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Bömtm.

ÜDer fed)^et)nte 33anb bringt ben fjfeft ber ©ntwürfe unb unüollenbeten

Sfßerfe auS SeffingS 9?adjfa§, bauptfählih Slrbeiten auS ber SBolfenbiittler

Seit, unb fhliejjt baniit bie ffteibe bev Seffingifhen ©chriften im eigentlichen

©inne ab. ®ie folgenben SSänbe foOen üornebmlih ben Briefen bon unb an

unfern iüutor gewibmet fein.

®ie Verausgabe ber ©ntwürfe erfolgt wieber nah bcnfelben @runb=

fällen wie in ben beiben borauSgehenben Vänben, obgleich baS ©treben nad)

möglich ft bollsäbliger füufseihnung aller non ßeffing ernftlih geplanten ober

fdjon begonnenen Arbeiten unb bie Verfuhe, biefe Arbeiten in ber Vaufdfahe

genau nach ber Seit ifjreS ©ntftebenS su orbnen, gerabe bei ben hier in Ve=

tradfjt fouimenbcn ©hriften manche ©djwierigfeit bereiteten. Vei ben Vor*

arbeiten für ein beutfheS SBörterbudi unb für eine ©efhihte ber Stfopifhen

Sabel, ben Slninerfungen jur ©elebrtengefhicbte unb Sitteratur unb äbnlihcn

sufatmnenfaffeuben gröberen ©rubhen, beren ©ntftebung ficb über mehrere

Sabrsefjnte in fMfingS ßeben erftredt, lie§ fid) natürlich bie seitliche fReiben»

folge ber einseinen (Entwürfe niefit burdjweg mit unbebingter ©iefierbeit be»

ftimmen. 2luh fonft mufft’ ih mich ber gleidten Aufgabe gegenüber tuebrfah

mit Vermutungen begnügen, benen ih freilih mit Vüfe beS ßeffingifdjen Vrief*

wehfelS eine gemiffe SBalnfheinlicbfeit gegeben gu haben hoffe, immerhin
bürfien unS bie bielfah bermefjrten unb ftrenger georbneten ©ntwürfe ^effingS

nunmehr ein unberSältniSinäffig reichhaltigeres unb getreueres Vilb üon ber

bunten Viclfeitigfeit feines litterarifhen ©cbaffenS barbieten als in ben früheren,

gerabe nah biefer ©eite hin ärmeren SluSgaben. ©ntfcbulbigung hob’ ih nur

bafür su erbitten, baff ih fhliefjlich in bie ©rubbe ber seitlich unbestimmten

©ntwiirfe auh ben einen unb anbern f}31an eingereiht habe, für ben s^ar niht

ein genaues ©ntftebungSjahr, wohl aber ein ungefährer gröberer Seitraum,

bem er entftammt, angegeben werben fann; biefem Seitraum hätt’ ih alfo biel*

leiht folhe Vtäne fhon früher snweifen füllen, wie ih eS ja auh bei anbern

gleihgearteten füuffäfcen getban batte.



VI ©Dr«t>E.

21u£ ber Saht hiev gu bergeicbnenben Slrbeiten 8effing£ glaubte idb

brei auSfcbliefjen gu müffen, bie f^üUeborn (©. E. 8efftug§ Sehen, herauSgegeben

»oit !?. ©. ^effiug, 33b. III,- ©. VIII f.) nennt, ben Entwurf gu bem üluffalj

über £f)eobnIu§ (tooljt auS ben lebten SRonaten be£ SahreS 1772), ben gur

Ergänguug ber „Slanbrifchen Ebronif" (etttm int Srübling 1773, wenn nicht

trüber, gefcbrieben) unb ben gur Schrift bont 2llter ber Ölmalerei (fbäteftenS

int grübling 1774 »erfaßt). ®er erfte biefer brei Entwürfe Würbe bereite in

ben fünmerfungen gu 33b. XI, ©. 492 ff. oerwertet; bott ben beiben anbern

aber ift nichts auf un£ gefomnten. Sbve auSbrüdlicbe Erwähnung hätte alfo

bem Sefer weiter nichts? tagen tonnen, als baß ficb Seffing für biete Sluffätje,

beten enbgüttige Sornt fefjon in früheren 33änben mitgeteilt ift, oor ber testen

Ausführung allerlei aufgegeichnet batte — ba£ oerftebt ficb aber üon felbft.

®a§ ich eine ber fonft bereits» betannt geworbenen Arbeiten SeffingS

überleben haben möchte, fürebt’ ich borerft nicht. 2®obt aber enthält biefer

feebgebnte 33anb giemlich biete bi§£)er ungebruefte unb böltig unbetannte Ent-

würfe. fRamentlicb erfebeinen bie 33orarbeiten für ein beutfcbeS Sßörterbucb

unb für bie ©efebiebte ber Sabel aufferorbentlicb bereichert. ©agu gefeüen ftef)

berfebiebne 33enterfuugen gur mittelbodtbeutfcben ©brache unb Sitteratur unb

einige geringfügigere Äleinigfeiten. ©otlten ßleidEjWobt noch einzelne 9cacbträge

nötig werben, fo werbe idt biefe gufautmen mit ben 33eridhtigungen unb Er-

gängungen gu ben borauSgehenbett 33änben, bie ficb bisher febon ergaben ober

etwa noch ergeben werben, im ©cblufjbanb ber gangen Ausgabe hinter ben

33riefen bon unb an Seffing mitteilen.

Sn recht bielen SäCten finb bie Hanbfcbriftcn ber hier beröffentlicbten

Entwürfe längft berfchoöen. Sfßo fie uns erhalten finb, grünbet ficb mein STeyt

auSfdjliefjlicb auf fie, giebt ihren 233ortlaut aber audi getreu wieber mit allen

Eigentümlid)feiten ber Schreibung unb fämt(id)en 33erbefferungen, bie Seffing

etwa erft nachträglich in ihnen bornahm. Auf bie SRitteilung biefer ^orrefturen

mußt’ ich nur bei benienigen SBolfenbüttler fpafneren oergidjten, bie ich mir

febon früher abgefdjrieben hatte, ohne folcbe Anbetungen angumerten — e£ finb

namentlich einige 23orarbeiten für ba£ beutfebe 3S?örterbucb — ; aber gerabe

bei ihnen finb biefe nachträglichen ^orrefturen feiten unb meift unbebeutenb.

Sweifellofe Schreib- ober ®rucffehler berbefferte ich wieber, wie in ben früheren

33änben, unb ergängte ebenfo auf grieebifeben S33orten wieber hie unb ba einen

bon Seffing ober feinen erften Herausgebern bergeffenen Accent ober ©birituS

in folcben Auffä^en, in benen er ficb feen ©ebraueb biefer Seichen augenfehein 5

lieb gur fRegel gemadht hatte, g. 33. in ben Anmeldungen gu ber Abfcbrift bei

Äfobifcben Sabeln bon Stau fReiSfe. SRancbe Sefefehler $arl SeffingS unb

SütlebornS tonnt’ ich aud) bieSmal wieber berbeffern, inbem ich bie gabireichen

Eitate in ben Seffingifcben Entwürfen mit ben 33ücbern berglich, auS benen

fie genommen finb — eine Arbeit, ber ftcb frühere Soi'fdjer nur in gang ber-

eingelten Säften untergogen hatten. Auch für bie Entgifferung unbeutlicber

©teilen in ben Hanbfcbriften erwieS fid) biefeS 33crfahren öfters ergiebig.



Dnrrrbe. VII

9Rit bem ©efü£)t aufrichtigen ®anfeS für manche Unterftühung, bie mit

bon Derfcfnebnen ©eiten au ©eit mürbe, fchließ’ ich bie Arbeit auch an biefem

Vanbe ab. ®er treuefte gövberer ber ganaen 2luSgabe, Verr geheimer 3uftia s

rat fR ober t ßef fing in Berlin, Ijat mir mieber bereitmilligft feine hanb»

fchriftlichen ©chähe aut Verfügung geftetlt; namentlich tonnt’ idb baS Original

beS ®agebucf)3 ber italienifchen jReife au öetfchiebnen Beiten mehrmals in

aller 2Ru§e Dergleichen. iReben ihm haben bcfonberS bie Vermattungen ber

föniglichen unb UniöerfitätSbibliothef in VreSlau unb ber

föniglichen Vibliotbef in Verl in mir $effingifche Vanbfchriften aur

Venutjung hiebet gefanbt. ®ie im Vefth ber herzoglich braunfchmeigt»

fchen Vibliotbef befinblicfien Vafiere burft’ ich in SBolfenbüttel fetbft

(Dergleichen, ©inaelheiten, über bie ich hernach noch einmal 2luSfunft münfchte,

hat mir teils SRa? 3? och in VreSlau, teils ©uftaü 3R i l ch

f

a cf in 933olfen=

büttel forgfältig nachgebrüft; au gana befonberem ®anf aber üerpflichtete mich)

Söilhelm Uhl inbern er ben größten ©eil ber Ülnmerfungen au ©teinbadhS

SBörterbuch in 233olfenbüttel für mich faeinlich genau nach feiner Vorlage ab»

fdbrieb. (Sin jüngerer ftachgenoffe, Dr. 9Ra rcuS ©impfon, fah mir im

„Vritifchen SRufeum" alle bort öorhanbenen Ausgaben ber ©hafefbearifchen

3)ramen auS bem achtaehnten 3abrhunbert, bie Seffing allenfalls hätte ge»

brauchen tönncn, auf mehrere non ihm angeführte ©teilen auS ihnen burch.

Veftänbiger Unterftüljung hatte ich mich enblich in bet 9R ü n ch n e r U n i b e r*

fitätSbibliothef, bornehmtich bei §errn Vibliothelar Dr. ©eorgütrnolb
Söolff, au erfreuen.

2öie biet idj allen biefen felbftlofen geifern Derbanfe, embftnb’ idh be=

fonberS je£t, ba ich menigftenS au einem borläufigen Slbfchluß meiner Slrbeit

gelangt bin unb mit einer gemiffen Vefriebigung auf baS ©eleiftete gurücfblicfe.

3m Vertrauen auf ihre meitere finlfe mie auf fonftige fförberung burch ffoch»

genoffen unb burch Vüter hanbfdhriftlicher ©chätje menb’ ich mich unberaüglich

ben ber Verausgabe noch harrenben Vriefbänben au.

2Rü neben, am 28. 3uni 1902.

^ranj Uknrkßr.
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Börarfoiten
für rin

ürufpfjes B3iitferluuf).'

1 [äRit bem ©ebanfen an bie 9lbfaffung eine# beutfcßen SBörterbucß# trug fid) Seffing rooßl fcßon

(eit etroa 1758, at# bie (Befdjäftigung mit Sogau, bem „Vetbenbudj" unb bcn SRinnefingern ißn auf

ba§ ©tubium ber älteren beutfcßen S»racße leiteten, Eifrig (ammelte er bann »orneßmticß in

!Sre#Iau für ba# Sßörterbucß unb feßte bi# in bie erften SBotfenbüttter gaßre biefe Strbeit fort.

Sine Seit lang buchte er ä» ißrer Verausgabe fid), Wie einft beim „Sogau", mit SRamter 3U ber»

bünben (»gl. ben (Brief an SRamter »om 29. Oftober 1770). 9t6er auch anbere greunbe, (o Ebert

unb SRicolai, mußten »on bem großen $(an unb fannten , tua# Sef fing bereit# bafiir gefammelt

hatte (»gt ißre (Briefe »om 5. gebruar 1768 unb 5. guni 1769). ©etegcntticß gebuchte biefer aud) in

feinen „Stotteftaneeu" 1769 (eine# (Borßaben# (»gl. oben 93b. XV, ©. 261). Öffentlich beutete er nur mit

bunfelu SBorten 1771 barauf hin, in ben (fdjon 1769 gefdjriebenen) (Briefen an Sacharin, mit benen

er feine 9tu#gabe be# ©cuttetu# einleitete (»gl. oben SBb. XI, ©. 173). 9tber noch im SRobember 1773

hörte Start Seffing in (Berlin, (ein SBruber arbeite mit emfigem gleiß an ber SBottenbung feine#

StBörterbudj# (»gt. Start# (Brief »om 20. SRooember 1773). Siefer behauptete (eboch (am 2. gebruar

1774), ben „albernen" ©ebanfen, „ein beutfcße# Se^ifon äufammenäufcßreiben", habe er Iängft auf»

gegeben, ©teichmohl hatte ihn gerabe bamat# Stbetung# gleichartiger (Berfucß, ber ihn nur teil»

roeife befriebigte, auf# neue jener Ißätigfeit sugetrieben. Sa# gaßr barauf ging (toährenb ber

Dftermeffe 1775) ein großer Seit biefer Vorarbeiten für ein beutfcße# Söörterbudf) mit einer Stifte

»ertoren, bie Seffing »or bem Eintritt (einer italienifcßen (Reife »on SBien nach SBraunfchroeig juritct*

fchicfte. Sr (etbft (oll (pater (einen greunbeu gefagt haben, „es fep in biefer fiifte ber fdjon »öttig

ausgearbeitete (Buchftab 9t gemefen" (»gt. SRicotai# Stnmerfung ju feinem (Brief »om 5. guni 1769

in ber ätneiten 9tuftage »on Seffing# SBriefroecßfel mit (Ramter, Efdjenburg unb SRicolai
,

(Berlin

unb Stettin 1809, ©. 308). 9tn ben SBruber fcßrieb er bagegen (am 16. guni 1776), feine „faft

»öttig fertige 9lbfjanblung »on Einrichtung eine# beutfchen SJBörietbucßS", atfo moljt bie au 9tbetung#

Sffierf antnüpfenbe ©chrift, fei in jener Stifte gelegen. (Huch nach biefem SBertuft ergänjte jeboch

Seffing noch gelegentlich feine früheren lejifalifcßen Sammlungen unb zeichnete fich bie eine unb

anbere SBemerfung auf, bie bemfelben groede biente. SRamentlich fctjeint bie erneute (Befdhäftigung

mit Sutßer# Schriften mährenb be# theotogifchen Streite# auch »»4 biefer Seite hin ergebnisreich

ausgefallen ju fein. SBei Seffing# (Eobe fanben fich in feinem fRachtaß taut bem »on gr. Ehrt)»

fanber mitgeteitten , bei ben SBraunfchmeiget Sitten Iiegenben SBerjeicßniffe (»gt. SBeftermann#

ittuftrierte beutfcße SüionatSßefte, SBb. I, S. 253 f., auch O. ». Veinemann, gur Erinnerung an

@. S. Seffing, Seipjig 1870, 6. 2u7) fotgenbe auf ba# beutfcße Sßörterbucß bezügliche Vanbfcßriften

„15. fDianufcripte ju einem 93ucße
:
gelehrte Straße, ... 17. Sin folio 93aub jur beutfcßen Sprache

gehöriger Mscte; Steinbach’# beutfcße# lexicon mit Rapier bitrcßfcßoffen , mit Seßingifcßen 9tn»

mertungen unb gufäßett; ... 18. Mscte in Hein folio sur beutfcßen Sprache; ... 20. Ein

Msct. jum beutfcßen Lexicon (: fo Seßing herausgeben motten :) in 15 Suobej (Bänben nach bem

9npßabet." (Bon biefem SBerjeicßniS roeicßen jebocß bie 9tngaben ©eorg ©ufta» güUeborn#, ber

ben germaniftifcßen Seit be# (Radjtafje# fpäter »on Start Seffing jur Verausgabe erßielt, beträcßt»

ließ ab. Sr nennt 1795 neben bem mit gotiobogen bureßfeßoffenen Steinbacß’fchen ÜBörterbucß

noeß bteiseßn tteine, nach bem 9ttpßabet eingeteilte Ouartbücßer unb fonft »erfeßiebne, nießt näßer

beäeicßnete Seffingifcße 93apiere, (Bäubcßen, (Blätter unb Sßapierfcßniße mit gelegentlichen Einträgen

jur SBörterfunbe ober Spradjteßre (»gt. unten S. 42). Sie tteinen Ouartbücßer gütteborn# finb

äroeifetto# baSfelbe roie bie fDuobejbänbe be# alten (Berjeicßniffe#
;

ob e# aber breijeßn ober fünf»

jeßn foldje (Bänbcßen maren unb roie bie fonftigen — geringeren — Unterfcßiebe jroifeßen ben

beiben 9tngaben auSäugleichen roären läßt fid) nicht meßr erlennen
,
ba bie meiften ber ßießer ge»



4 $DrarI)EÜeit für sin bEutfdies UDörlßrbutf).

I .

1

[JftnmErftung-en ju

Gll). (&. toirffrfjnem ITOrfefutif;.]

[<£ r ft e r B a n 6.]

5
#

2Benn 9)Hcf)aeI -fteaitber bann unb ttmtut bet) ©pridjtoörtern

citiret tuirb, fo ift btejeitige ©antmhmg beutfdjer ©prid^tüörter barunter

gu toerfte^en, bie er feiner Ethice veterum latinorum sapientum

(üom Qafjre 1585 in 8) angefügt tjat. ©r bcbient fic^ barinn ber

gärigen Hanbfdjriften tängft perfchoHen finb. SZBaS fid) babon noch ermatten hat, ift im SSefifee ber

persoglicf) braunfchmeigifchen SSibljottjef 5« SBolfenbiittel unb roar jum Seil Silber überhaupt noch

rtic^t Beröffentlicht. giir altes Übrige finb mir au£fd)Iiehtich auf bie nicht? meniger at? genauen

Srude angemiefen, bie gütteborn baBon 1795 unb 1800 beforgte. SSon feinen mannigfachen Sefe«

fehlem finb einige leicht äu Berbefferit, fobalb man bie äahlreichen SöelegfteHen nachprüft, bie Seffing

au§ älteren beutfehen Schriften anführt. Unter ben früheren Herausgebern hat namentlich SBoe«

berger (in SürfchnerS „Seutfdjer Stationallitteratur", SBanb XIII ber SBerte Seffing!) in bauten!«

merter SBeife einer folgen Prüfung ber fleffingifchen ©itate porgearbeitet.]

1 [Sie folgenben SInmertungen Seffing? besiehe« fich auf „©tjriftian ©ruft @teinbadj? Seutfdje?

5Börter=S8uch vel LEXICON LATINO-GERMANICUM, Secundum Methodum Grammaticae
ejusdem Autoris elaboratum, Cum PRAEFATIONIBUS GERMANICA & LATINA. S3refslau,

S3et) SJiichael Hubert, 1725." Sie einjelnen SBIätter be? 8 unpaginierte 931ätter unb 444 ©eiten

ftarfen ©ftaobanbe? lieh Seffing ätuifchen bie SBIätter jmeier ffoliohefte bon Schreibpapier ein«

binben, fo bah fich nunmehr ©teinbad)? SIBörterbuch in jroei S3änbeit, beim S3udjftaben 9JI geteilt,

barfteüte, überall burchfdjoffen mit leeren SBIättern Pon beträchtlich größerem 3°tmate. Stuf fie

fdjrieb er augenfcheinlich äu Perfchiebenen Seiten, mit Perfchiebener Schrift unb Sinte, sat>IreicHe

SBemerfungen, teils SBerichtigungen, meiften? ©rgänjungen be? ©teinbachifchen Se£tel. Sie mehr«

fachen Hinroeife auf ©ottfeheb? „Stötigen SSorrat" (1757) unb ©ebner? „Sob SIbel?" (1758), bie

©rroähnung ber „Sylloge nova epistolarum“ (SJIürnberg 1759) gleich ?u Slnfang biefer Slufs

äeidjnungen, bie gelegentlichen, offen au?gefprodjenen ober bod) leicht aufäufpiirenben SBeäiehungen

auf ba? SBörterbuch su Sogau Pon 1759 (bei ben SIrtileln „Hufch", „Sieb", „Jus canonicum“ am
©cf)Iufj be? erften SBanbeS, „SInftanb" u. a. m.) unb auf bie Überfetjung Siberot? Bon 1760 (bei

„mürbigen") taffen un§ ben SBeginn biefer IejiTographifchen Strbeit laum über bie 3al)te 1759 ober

1760 hinaufrüden ; bagegen jeigen bie — allerbingS nachträglich — eingefügten Hinmeife auf bie

beiben erften, 1774 unb 1775 erfdjieitenen SBänbe Bon SIbetung? „SBerfucb eine? uollftänbigen

grammatifdpfritifchen SBörterbuch? ber hodjbeutfchen SOiunbart" (auf S3anb 1 bei ben Slrtifeln

„begeben", „betrönen" unb „einteiten", auf SBanb II bei „33ehtird)e"), bah Seffing noch 1774 unb

1775 gelegentlich bie SInmertungen ju ©teinbad) fortfetjte. Sen ©runb biefer Strbeit fcheint er

fd)on in S3re?Iau gefegt ju haben. Sarauf beuten unter anberm einige fdjlefifdje Stuebrüde, bie

er al? fotche Bezeichnet, mährenb er feine nieberbeutfdjen SäroBinäialroörter anfühtt, ferner bie

SBorliebe, mit ber er feine SBeifpiele au? SBerfen ber fd)tefifd)en Sichterfchute mähtt, mit ber ec

überhaupt in ©djtefien erfdjienene ober Perbreitete SBücher benufet — ©teinbad)? SBörterbuch fetbft

mar in 58re?Iau hetau?getommen — , mohl auch hie SBriefe ©bert? Pom 5. Februar 1768 unb

SJJicoIaiS Pom 5. (Juni 1769, bie batauf fchliehen taffen, bah Seffing bamal? fd)on feit langer Seit

für ein SBörterbuch gefammett hatte. 6r mag in SBertin unb Hamburg, nach bem SBtief an Stornier

pom 29. ßttober 1770 aud) noch mährenb be? erften SBotfeubüttler Sahreä bie Strbeit rührig fort«

gefegt haben ; auch bie Übereinftimmung mehrerer ©prichmörter, bie er in unferet Hanbfchrift

anmerft, mit ©äfcen in ber um 1770 begonnenen Sammlung „Slttbeutfdjer 3Bi£ unb SSerftanb"



BrnitBckungen ju ^fetnbadjs öeuffdjent IDörierbudj. 5

lieberjädjjtjdjen Sftunbart in ber ©egenb be§ §arje§; unb f)at aucf)

nur, tnie er in bent Oorgejeijten ©djreiben an j. SSruber erinnert, nur

biejenigen ©pridfjmörter gejammett, bie nacfj biefer üülunbart Hingen.

$on beutjdfjen Lexicis.

$on bent Lexico gof). 2Inberjon§, ift nad)jujef)en 5

Sylloge nova Epistolarum lib. III. p. 400.

2(. 2Ser a jagt, muj? and) b jagen. Ser Urjprung bieje§ ©prüf)*

toort§ ijt offne Stoeifel in ber 175 gäbet be§ 2lbjtemiu§ : de puero

discere nolente, ju jucpert.

accomobiren. Stnfgräj (Slpopfjtt). II. Sf). @. 84.) „(Siner iuarb 10

gefragt, marunt er fid) ntcf)t accomobiren mottte. (jo tjeifjt man

f)eutige§ Sage§; fatfjolijcf) merben.)

2tbenb (üon bem alten Seitmorte aben, abnefpnen; ber @nbbucf)jtabe

b ijt bie @itbung be§ participii. Stbenb ijt atjo joöiet at3 ber

abenbe, abnetjmenbe Sag. SBactjter unb grijdj.) 15

1 . Sie Seit nacf) ©onnen Untergang bi§ 51t einbrecpenber D'Iadit.

2 . Sie ©egenb be§ £>immefö, mo bie ©onne untergefjet.

3. Ser nädjft bortjergefienbe Sag bür einem gejte; bodj mirb e§

(tagt, oben Sb. XV, ©. 477, 480, 482) macht bie§ tuaprfc^einlici). Sttocb einmal fuc^te ec bie Stifäbe

äu ©teinbacbi SBörterbucb feit bem Enbe bei gabrei 1773 fjerbor, ali et SIbelung gegenüber

jeigen ibottte, toie ec fetbft ficf) ein beutfdjei SSörterbucb bacfite (»gl. ben Srief an Sari fieffing

bom 2 . gebruar 1774), trug jebocb bermutlid) fegt nur nocfj gans SBenigei nad). ©ebrucft traten

biiber nur Srucfjftüife biefer SIrbeit, roiHtürlidb auigemäbit unb in ber SInorbnung Wie im 2Bort=

laut rücfficbtiloi beränbert, suerft bon Dr. Stuguft ffabtert, ber aber nur ben erften Saub ber

fieffittgifcben §anbf(f)rift lannte, 183S im bierten §efte bei „greibafeni" (Sittona bei gob- 3rb.

£>ammeritb, ©. 225—236) mitgeteilt, bann bou Sari fiacbmann unb feinen SJtacbfoIgern in bie ®e»

famtauigaben ber Seffingiftfjen Schriften aufgenommen. Sottfiänbig unb genau nach ber $anb=

fcbrift, bie fidj jebt in ber SJBoIfenOiittter Sibiiotbel befinbet, erftbeinen biefe Sinmertungen b^r

sum erften Seal im Srutf. greilicb finb aui mehreren Slättern, befonberi im streiten Sanbe,

©tücfe unb jmar allem SInfcbeine natb bon fieffing befchriebene ©tücfe berauigefcbnitten, fo bafj

uni i rmer noch einige feiner Einträge borentbatteu unb mobt für immer berloren finb. $te

©djrift fieffingi ift oft flüchtig unb nitbt immer recht leferlidf». gebe Übetfcbrift über bem

©ansen ober über ben beiben Hälften febtt. Sie atnei erften Slntnerlungen fieffingi bor ben ein*

Seinen atbhnbetifch georbneten SSörtern ftepen auf ber gnnenfeite bei Einbanbei unb auf bem

erften, bem 5Eejte ©teinbadji borgebunbenen Statte bei erften £>eftei. Ein Eintrag auf bem Ein»

banbe bei streiten §eftei bon 1848 nennt ali Eigentümer ber .franbfcbrift SBilbelm Oeliner su

Srebnife (bei Sreilau). ®aruuter ift entroeber ber berbienftbotte fcblefifcbe Säbagog unb gabrif»

befiber ©ebeimer ffommersienrat gob. SBilb- Oeliner (1766—1848), bon bem fcbon ffablert bie

§anbfcf|rift sur Serbffentlicbung erhalten butte, ober oielleicbt auch ein ©obn ober Erbe beifelben

gemeint. Sor ffablert butte übrigeni auch güKe6orn biefe SHufseicbttungen in ganten gebubt

(bgl. ff. @. fieffing, ©. ®. fieffingi Seben, Sb. II f, @. XIII); unter ben bon ihm 1795 beraui»

gegebenen Seiträgen fieffingi su einem beutfdteu ©loffarium (bgl. unten ©. 42 ff.) befinten ficb auch

mehrere ber SInmerfuugen su ©teinbatf), freilich oft beinahe bii sur Unfenntlicbfeit beränbert.]



6 ©erarbeiten für Etrt beutfdjES $)ürlErbmfi.

in biefem 23erftanbe nid)t fdfledjtmeg, fonbern aflgcit eutmeber

mit 23orfe|ung be§ SBetymortS 1) eilig, ber fjeitige 21benb, ober

mit tßorfeijung be§ gefte§ fefbft ;
al3 Dfterabenb gebraucht.

1

4. gigürtit^, ba§ (Snbe ober ber fidj §u @nbe neigenbe Sfjeil einer

5 gröfjern Sauer. ,3- @. ber 2lbenb be§ Sebent.

21benblieb, 21beubgefang, ein Sieb, ein ©efattg, ber gemacht

ift um 2lbenb§ gefangen gu merben. $n ber erften ®irdje befonber§

ber §t)mnu§, nacf) be§ ißrubeutiu§ Überfettung 0 lux beata

trinitas; ober nadf Sutl)er§: Ser bit bift bret) in (Sinigfeit.

10 21 b t.

21b ti ff in fagt man unb nicfjt Sfbtifftn. 2

Sf c c i § (bon census, accensa). griffen 3 2lbleitung fdjeinet mef)r

ein (ginfalt gu fetjn, als eine Sttjmofogie.

21c cif e, bie, ber Drt too ber 2tcci§ bejaht loirb.

15 acciSbar.

acci^fret).

21cciSeinnef)mer.

21cci§bebienter.

21fabemie. Urfprünglid) ber Drt gu 21tl)en, too ^lato, unb fjcrnad)

20 bereit 91ad)folger lehrten, $n ben neuren $eiten 1- jebe f)of)e

Sdjule, Uniberfität. 2. eine (55efetCfcf)aft gelehrte Seute, ober Zünftler,

bie fid) eine ober mefjre SBifjenfdjaftcn, ober ®unft, gemeinfcbjaftticE)

gu bearbeiten unb botlfommen gu machen bereiniget. Sie ißarifer

21tabemie ber 2Bi^eufcf»aften, ift oljne gmeifel bie erfte, bie fidj biefeit

25 Manien gegeben; ba bie ältere Sonbonfdje blo§ fid^ ©efedfdjaft,

Societät nennte. Sie tonnte ficf) iljn aber balfer ot)ite 3met)=

beutigfeit geben, ioeil bie grangofen ba§ SBort Academie in bent

SSerftanbe einer Uniüerfität uicfjt brauchen. SBenit fie ja Dcrter ober

Stiftungen, too etmaS geleitet toirb bamit begegnen, fo finb eS

30 nur fotctje, bie törperlicfjen Übungen, als Seiten, Seiten, Sangen

gemibmet finb; Stiftungen, bie mir gum ttnterfd)iebe

9iitterafabemieen nennen, ob fdjon auf ben unfrigen anbere

fünfte unb SSifjenfdjaften nicf)t auSgefdjlofjen finb.

21 f ab ent if er, bon ber urfprünglidjen 23ebeutung, einen ^f)itofof?f)en

35 oon ber Sette beS ißlato.

» gebraucht [fetjlt £>f.]
9 [©teinbatf) batte „SIbtiffin" gefc^riebeu]



ÜSnmerkungEn ju ;§fEtttbad)0 bEutfcbem IDßrtErbud). 7

Stfabemift, 1. ein ©tubent auf einer fjolfen ©df)ute. 2. (Sin Wit*

gtieb einer geteerten ©efeltfctjaft, bie ben Kanten einer SIfabemie

führet.

2t f a b e nt i
f

cf)

achten (bon bent alten achter, metct)e§ nocE) in ber f)oltänbifcf)eu

©pracfje üblich, unb bet) un§ in

after bermanbett morben, na cf). ®a§ alfo atzten fo biet at§ folgen,

Verfölgen, nacfjfotgen, e§ fet) nun mit bent Seibe ober mit ber ©eete
;

in gutem ober im böfen. SS achter) ®ocf) fjabeit biefe öerfcfjiebne

Kebeutungen itjiger $eit nte^r bie babon abgeleiteten ©ubftantiöa,

at» ba§ geitmort fetbft, at§ ittefd^eö nur Don ben SSirhmgen ber

©eete gebraucht mirb. Unb bebeutet eä

1. fo biet at§ bemerfen, überhaupt; atö maS täglich ge =

fdfjiefjet, be§ acf) tet man nicf)t.

2. bafür fjatten, meinen, at§: icf) adf)te, bafj e§ fjiemit §u

fpät fet)n biirfte.

3. fcfjätjen, t)odf) ober gering, fo mie e§ burdf bie übrigen bamit

öerbuubenen SSorte beftimmt mirb.

21 cf) t
,

bie.

1. in ber erftett Kebeutung feinet ,geitmort§, fo biet at§ Kemerfuitg,

2(ufficf)t, ©orge, unb mirb faft immer mit ben Verbis tjaben,

geben, neunten berbuttben.

2. in ber britten Kebeutuitg feinet ^eitmort§, at<§: er tjat biet

2fcf)t, er tjat gar feine 2tcf)t für if)tt
;

in metdjer Kebeutung man

jebodf) gemöfjnticfjer Stiftung fagt.

3. itt ber gericf)ttid)ert Kebeuhtng, mo e§ fo biet at§ bie ©ntgietjung

afte§ bürgerlichen ©djuijeS, bie böttige Stugftofjung au§ ber

©ocietät, unb bamit berfnüpfte öffentticfje unb einem jeben frei)

ftefjenbe Kerfotgung eine§ 2Serbrecf)er§ bebeutet. Kon biefer

Kebeutung fiefje fjernacf) einen eigenen Strtifet.
1

2tb e. ©in 2tbfdf)ieb§mort, am§ bem fran§öfifc£)en a Dieu. g^ntnting ©. 611.

2tbe, bu fjarte» SSort tc.

©§ ift finbifch unb gemein gemorbett. ©§ mürbe auf<§ t)öcf)fte nocf)

im härtesten ©ttyte ißtatj finbeit.

5

10

15

20

25

30

1 [$iefer eigene Strtitel finbet fid) jcbod) in ber §f. nidjt
;
ba§ SBort „Slcfjt" begegnet nur in bem

Strtitel „£>aft" nodj einmal.]
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2t ff eitmerf. nugae. (Dpip. Strg. 93.)

21 tj ! SDiefe $nterjection berbienet auf alle Söeife au§ ber franjöfifcpen

(Sprache in bie beutfcpe übergenommen ju merbeit, loeit fie fiep

Ineber burep nufer Step, noep burep unfer 0 geben täfft, unb faft

5 ber natürtiepe £on bet) gemiffen 2lu§ruffungen be§ SSerbruffeä unb

2öiberinitten§ ift, mit meid) ent tneber ©cpmerj noep 23ermuuberung

berfnüpft ift, baff fie bort burep 2t ip unb pier burep 0 au§gebrücft

inerben fönnte.

2ttte. 2(tte ift auep bann unb tuann ein adverbium unb bebeutet fo

10 biet at§ gang unb gar. 3- in fotgenber ©teile be§ §. ©effnerS

(2tbet 66) „inie mittig mottt icp ben bertoprnen Sieieptpunt atten

miffen." muff aber iticpt atten fonbern alte peiffen.

2t it b t
, fo biet at§ luep.

Unb mer taug $eit

15 97acp ©pren ftreit,

9D7uff bannen meit,

$a§ tput mir anbt;

9)tein treuer ®ieitft bteibt unbefannt.

$£)er luacfere ^örg bon gron^berg in feinem Siebe bepnt Qint*

20 gräf. Apopbth. I. p. 187.

2t ng ft mann bor 2ttter§, fo biet at§ Reiniger, tortor, carnifex. (f.

Haitaus Gloss.)

2t r g . 2)a§ 2( e r g ft e . 2Bic mir noep fagen: icp bin aftejeit auf fein

23 e ft e

§

bebaept gemefeit; fo fagten auep bie 2ttten, auf fein

25 StergfteS. (v. Haitaus Gloss.)

ärgeren. ®ie eigenttidje 23ebeutung für f cp t immer madjen ift

berattet (bon meteper Haitaus naepjuf(plagen.) Qept brauept man

e3 noep 1. für einen erzürnen ,
unmittig maepett. 2. Stergerniff,

Stnftoff geben.

30 0>a3 2tuge be§ £>errn, ein fpricpmörtticper 2Iu§brucf für bie Stuffiept

bie jeber auf ba3 feinige fetbft pat. be§ §erren Stuge maept

ba§ 'pf erb fei ft. (97 ea über.)

borau§. 9J7an fagt: er pat nicpt§ bor ipm borau». ®iefe§ hoppelte

bor muff §err ©effnern anftöffig gemefen fepn, meit er in feinem

35 Stbet (©. 119) fagt „ipm fott fein 997ittet entftepen, ipn bor mir

au§ geliebter jü machen."



dlnmErkungen ju ;§tEinbarf)8 bEutftfjem Dürferbudj. 9

2(t), ber. Jus albergariae.

„21(3 auf eine 3eit gar nie! Sßirtenbergifdjer 3äger mit §unbcn

in ba§ Klafter ju 9fturf)art fanten, unb ifjrer ©emofjnfieit nadj beit

2(15 bafelbft fudjten" 2 c. ginfgräf 2(popf). I. p. 214.

23 ad), ber. (23on bem alten 2t cf)
,
ober 2(f), SBafeer.) PI. bie 23äcf)e. 5

©iefebacf), ber. torrens, ber burd) dfegeitgüfje entftetjt.

©a£ Diminutivum öon 23 ad), fanit fein aitberd a(3 23 ä cf) (ein feptt;

23äd)e(d)eit ift ba» hoppelte ©imiitutiüum.

©ie 2l(ten, §. @. 2(popf)t. II. p. 148, fageit: bie 23adj,

a(§ ein foem. 10

23 ade, bie ober ber 23aden.

3d) mürbe lieber bau3badicf)t fageit unb fcfjreibeit.
1 ©eint ber

Pluralis (feifjt bie 2Saden nid)t 23 öden.

®iitnbade, bie ober ber SHnnbaden.

üon bädidjt, me(d)e§ aber nur in beit compositis gebräucffüd) 15

ift, fömmt

rotf)bädicf)t, bidbädid)t.

2(r §b ade. 2

NB. 23oit betit üerfdfiebenen Sensu biefed 2Bort§ ift fo(genbe§ meine

dJIeiniutg. dftan fagt ber 23aden, mentt man bie 23aden über* 20

fjaupt barunter üerftefjt; unb man fagt bie 23a de, meint mau bie

rechte ober (infe angeigen mid. 2Semt man a(fo fagt: er fdflug

ifjit auf ben 23 ad en fo fann ober mid man nidjt beftintmeit auf

me(cf)e e§ eigent(id) gemefen fei). Sage idj aber: er fdjlug i£ju

auf bie 23 ade; fo (jat man recfjt mid) gu fragen: auf meldje? 25

bade it.

auSbaden. 3- ber Öfen rauf} feilte gehörige £>it)e fjabeit, mentt

bad 23rob au^badeit fod.

$ Sprüdpoörter bon baden.

Sein 23rob ift ifjnt fd)on gebaden; b. i. bie Straffe 30

märtet auf ifjn, unb er mirb ifjr iticfjt entgegen.

Sdjnee im Df eit baden,

gebaden.

ne u gebaden. 3- ein neugebadener ©belmann.

1 [Steinfeaci) patte „tjausbädigt" gefdpriebett]

Ipluralfotm]

2 [Stein&acf) fannte ba§ SBort nur in ber
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altbacfen.

pauffbacfen, fo loitC eS bie 2IuSfpracpe, üb gteic^ bepbeS alt*

gebacfeit, pauSgebacfen pcifjen füllte.

93aptt, bie.

5 ©ie lange 93 a f) tt
,

eine 21rt beS ^egelfpiel, bie man aucp Sang»

fcpub peifjt.

Sn figürlichem 93erftanbe peifjt bie lange 23 a p n bie SBerjögernng

einer «Sache, befouberS einer LecptSfacpe. ßtmaS auf bie lange

23aptt g i e h e

n

ober fcpiebeit (f. Haitaus Gloss. p. 91)

10 bange, in ben meiften Lebensarten, als mir i ft bange, einem

bange machen, mirb eS als ein 2(bberbium gebraust; unb bie

©teilen mo ich ^ olS ein adjectivum gebraucpt finbe, flingen ein

menig fremb unb hart

:

„2ßaS hör icp? ift bein ^perg bentt unaufhörlidh bange?"

15 ©cplegel.

23 eb, baS. (ober 23eet). Sm Spiele, baSjenige, maS einer fepett mufj,

bcr fein ©piel berlopren. ßS ift fein frembeS SBort, fonbern ein

altes urfpriinglicp beutfcpeS 2Sort. Leb ober 93 e e t

e

piefj bor

biefen jebe 2(bgabe unb ©teuer, melcpe non ben Unterbauen gefam»

20 melt mürbe, ©ie üerfchicbnen ßompofita baüon fiepe beprn ff r i f cp.

SBieber bitten einen. (5 ft juft baS maS im Sateinifcpen (unter anbern

bep Phaedrus) revocare unb bei bem p. SucaS ävuy.afaTv peif}t:

einen nepmlicp 31 t ßafte nötpigen, bep bem icp borper gu ßafte

gemefett bin.

25 einbitten, fiepe auSbeifjen.

SmbS, contr. fiir ^ntbif; ein Liapl, eine SDZapljeit.

„211S ber tapfer auf eine Seit bep ipm oorüber reifete, geucht er

„bep ipm ein, unb begert eilenbS einen Ltittag $mbS, bor fiep

„unb fein .fpofgefinb ?c." ^i^lQräf 21popp. I. p. 212 .

30 auSbeifjen; einen.

„Ulricp ßipinger pabe ßraf Ulricp bott ßilieit, fo bep $önig SabiS»

lao mopl bran mar, attSgebiffen, marb aber felbft pernaep üon an»

bern auSgebiffen, unb pingegeit ber oott ßilien mieber ein ge»

beten 2 c." (Sinfgräf 21poppt. I. p. 184.)

35 berbeifjeit. ©pip 21rg. 88 . „®aS Sacpen berbeifjen." supprimere

risum.
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btinb. ©or 2ttter§ ^ei^t e§ aud) fo Diel atg erbittet, angenommen :c.

moüott § attaug Derfc^iebne ©pempet anbringt. 3- ©• mürben

btittbe tarnen in ba§ ©egenbud) gefegt, nomina ficta.

btutr eicf» für DoHbfiitig
,
menn ©. ©. öom Slberla^en bie IRebe ift.

©ittfgräf 2lpopbtb- I. p. 205.

©ul er, ber, ftatt ber ®nip ift toobt nur ©dfiefifd).
1

borgen. S3orge = Sicf)t; ein poetifcper ©epttabme, beit gtemmiug bent

SJionbe giebt. ©. 632.

®omm fßt)öbe, Sag ber ©ad)t, Siane, ©orgetidfi 2 C.

gubr in gen.

©ubringting, ©ubring finge, Sinber, toelc^e ber SETcatm
2

buhlen.

©u^lfc^aft 1. Sie ©etoerbung um ein grauengimmer. Sie ©c=

bienung bejjefben. 2. Sag grauengimmer felbft, um meftfieg man

fic^ bemirbt, mefdjeg man bebienet. ©o überfcljreibt g. ©. gfetnming

bag 81te im brüten ©ucpe feiner ©onnette: 2t uf feiner © u b

©

fdjaft o er reif eit.

©ttmbg. ©in fcbfefifdjeg unb faugnüfifdjeg ißroüingiafmort, fo üiet afg

gorfi. Menagiana T. I. p. 73. (Edit. de Paris 1694.) Born-

bus signifie un pet dans la basse Latinite, et c’est en cette

signification qu’ il se trouve dans ce vers:

Mingere cum bombis res est sanissima lumbis.

©artf)au nett, gft für beutfdber gu batten, afg ©anonett. ©ittfgräf

2tpopbtf). II. Sb- p. 116.

mit grofjen ©tüden, bie man auf grangöfifdj Canons, auf

Seutfcp ©artbaunen nennet.

Saube, bie. moraug bie gäfjer gufammengefe|t merbett.

Saubenfäffig „beit ®opf tuie ein baubenfättig gaff umbinbett"

(beut, ©abefaig ©ap. Y.)

beuteln, ©infgräf 2tpopbtb- 1. p. 30. S?aifer ©onrab ber britte

fagte: ©ineg ®aiferg SBort mitt fidj nid^t gebüren gu

breben ober gu beuteln.

Sitten.

bicbten mit bem infinit, für beulen, trauten braucht ©dfieget aber

nicht mobt.

5

10

15

20

25

30

35

i [$a§ SBort war Sei Steinbad) rerjeidjnet] 8 [Ser Sdjlug be§ @afce§ feljtt in ber Jpf.]
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„(Entfernt matt ftc^ Don bent, bem man gu fdjaben bittet."

ß a ntt t.

©tagen.

abbittgen. einem einen $ned)t abbittgen, b. i. it)it burd) SSerfpredfung

5 eiite§ großem SofjnS abfpänrtftig machen, (f. Haitaus Glossarium)

in biefer 23ebeutung ift e§ üerattet. Qetjt brauet man eS nur

nodj für, boit bem gefegten greife fjerunterfjanbetn. 3- ®- ©)ie fper=

renf)uter taften fid) nichts abbittgen.

fßerbroffeutjeit, für fetjimpftidje Untl)ätigfeit.

10 „ßrmadje, ©oberoin, aus ber SSerbroffen^ett

!

„ßrt)ebe bic^ mit mir gu ber Itnfterbticfifeit."

© d) t e g e t.

©unfete, baS, in figürlichen SSerftanbe,

„SBenn unfre ©fjaten uns nicht auS bem ©unfein heben,

15 „28a§ für ein Unterfdjeib ift leben unb nicht leben?"

©djteget.

©ünf en.

©ünfen, baS, baS S3erntutf)en, baS ©Bahnen, baS deinen, ohne bafj

man ber @ad)e üöttig gemif? ift. ©aper baS ©pridpoort: 2t nt

20 bünfen unb gefpattnten 1 ©udje geht biet ab. (üteauber.)

ßb et mautt.

@o fagteit and) bie 2ttteu (3infgräf g. ß. ©Cpophth- II- ©!)• p- 128)

ein ßbetloeib. 3Bir fageit itjt bafiir: eine 2Ibtid)e.

ßit. eiteitbe Säfte, att unb fcfjön, finb gatte bie eine fdjteinige

25 §ütffe erforbertt. (Haitaus)

ßigeutfjum. 2tud) ma§ üott einer ©adje mefenttidj abhängt nennet

man berfetben ßigenttium.

„23efiegt feptt ift feilt ©djimpf, unb ftarf fepn ift fein 9iuf)m,

,,©ie ßfjre bleibt allein beS £ergen§ ßigetttpum."

30 ©djteget.

ßifen. ©ie f)at fein ßifett ab getoorffen, fagt man Ooit einer

Jungfrau, bie ein iftinb befomtiten. ©arauf gielt ©otauS ©inm

fdfrift (2064)

2

2t uf bie gor ata.

1 gefpamien [9teanber] 8 [9SieIme£)r 9t c. 1064. Seffing tjat audj Sei allen folgenben $intoeifen

auf fiogau beit gfeitfien geljler gemadjt, »erführt burcf) SogauS SluSbrutf „9Inbre§ Saufettb ©rfte§

§uubert"4
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gorata fpricfjt, id) fc^Iage ben, ber mid) beult 3U füffen:

2Ba§ mef)r? @ie fjat fein eifen, fie finb fd)on abgefcßmiffeit.

epre. „28er felbft nad) ei)re ftrebt, muff anbrer epre fdjüijett."

©Riegel.

@ r. praepos. insep. ©iepe per. 5

(S^renf ad^e 1 affaire d’honneur. Sie 2Borte finb alt unb fcpön.

eprenpanbel / ©iepe Haitaus Gloss.

@r ft.

31t er ft. adv. ©effner brudt biefe<§ adverbium nacp 21rt ber grau*

3ofen burcp ba§ ©ubftantibum au§; menn er 3 . e. bie eoa fagen 10

läfft: icp pabe bie erfte gefünbiget (2lbel 111 ).

Unterbefj ift biefe 21rt 3U reben, nid^t neu, fonbern alt, unb märe

baper mopl nacp3ubraucßett. Senn aucp ginfgräf (21poppt. I.p. 87)

fagt: „iftidjtä beftomeuiger bracp ber iß ab ft ba§ 23iinb*

nifj ber erfte." Unb ebenbafelbft p. 118. „er rennte ber 15

erfte in bie Sit r len." ®ur3 ginfgräf fpricpt burcpau§ fo.

gabel.

fabeln, foüiel al3 erbitten.

gefabelt, ©effner (Slbel 137.) „bie gefabelte ©öttin".

21 u§ fall aucp fo nie! afe 21u§gang. 20

„Ser 21u§fall biefe3 Kampfs pat feinen gatt3 bergniigt;

„er ift bon bir bertnunbt, btt bift bott il)m befiegt.

"

©Riegel.

ein f alt.

23ep ben 211teu tttirb e§ oft in gutem SSerftanbe gebraucht. 3infgräf 25

fagt bon einem ©eiftlicpen, ber bent ®aifer tbegeu feiner

grombfeit unb einfalt gelobt mar. 21popptp. I. p. 35.

berfangen.

©§ mill nicpt§ berfangen, für e§ min nic^tö fjelffen. Sie

23ebeutung biefe§ 2Bort§ muff au§ bem alten beutfcpen fRecb)te 30

pergepolt merben. (vid. Haitaus Gloss. unter att fangen,

©p. 26)

umfangen.

Sie 211ten fagten umfaßen bafür; fo biel al§ umfaßen, um*

armen. ©3 ift meit natürlicper ein pübfcp 2B e i b um* 35

fapen, al§ ein $af3 mit 2Bein. ßinfg. 21poppt. II. p. 146.
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9fiac£)faf)r, ber. ©o oiel at§ 91ad)fotger, befonberä im 2lmte. ginf»

graf 2tpopt)t. I. p. 7.

f argen.

„tjart toiber fjart, fagte jene ÜOiagb, fargte toiber ben

- 5 ©onner." üftcanber.

gif et. 2>a§ männliche Stieb.

„libenter fjeijjt ein ißfaffenfifet nnb semper ein SBolffmagen."

(©. 9iabetai3. Sap. 4.)

folgern, verb. act. ©djtiifje gieren au§ ettoa§.

10 golgerung, 1. ein ©ati ber au§ einem anbern tjergeleitet mirb

2. ber actus biefer Verleitung.

©djlegel brauefjt e§ gang fatfd^ fürgotgen, loo ifju nid)t§ al§

ber Steint entfdjütbigen fann.

„9Bie beuttief) 3eigt idj ipm be§ ©folget gotgerungen

15 ,,®aburd) er ftatt be§ 9iut)m§ nur ©djanb uub Stoff) errungen!"

gm Sannt.

grau.

gungefrau, fo nennet man eine junge Stjefran. ®od) mufj e§

fein grauengintmer bon einigem ©taub fetjn, ba» id) fo anreben toitt.

20 gungfrau. §ie§ Oor 2t(ter§ gteidjfalt» eine junge Stjefrau. (SJian

fefje bie ©teile, bie Sottfdjeb au§ einem gaftnadjtSfpiete §an§
9tofenblüt§, be§ ätteften uttferä bramatifdjen ®icpter», ber in

ber SJtitte be3 15. gatjrfmnbert in Nürnberg lebte, in feinem

Stötf) igen Sorratlje, ©. 16. aufitfjrt.)

25 getd aber fjeifjt e§ btofj, ein grauengintmer ba§ bie Sefjeimnifie

ber Spe nodj niept erfahren.

23 e f r e nt b e it.

23efrembung bie ober ba» 23efrembett. Vattauä giebt e§ ret^t

gut bttrd) motus animi ex insolentia dicti et facti, gef) toüfjte

30 nidjt, bajj man biefe Semütpgbetoegung in irgeub einer ©pradje

mit einem eingigcit SSort au§brüden fönnte.

greoet ober grefet

für bie ©träfe toegeit be§ greoet§.

ginfgräf. 2Ipopf)tf). II. $p. ©. 86. „ab§ ipnt ber Dber--2tmtmann,

35 be§ anbern £age§ gepn Sieicptpaler berentpatben gum grefet ab*

forberte" :c.
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Unf riebe, gmift, Uneinigfeit.

„Ünb in ber ©intradjt ©djofj Unfrieben 51t entrinnen."

© d) I e g e I.

S r ö m m i g f e i t.

Sie Sitten, 5. (S. ginfgräf SIpopIjtfj. I. p. 35 fogten bafiir Srontbfeit. 5

fügten, non ber «Seele

:

„(Sin (Steift, ber benft unb füt)It, ber irrt nur furje Seit."

©(flieget.

Su£.

mofjl gefugt, ein poetifcfje^ Stetpuort, meld)e§ gfentnting ©. 673 10

bett Stepeit giebt.

gaffen, mirb tooit ben fpüttern gefagt, jur Stadjalfmung if)re§ gad,

gad! Srn beutfdjen 9tabelai§ ((Sap. 1Y.) fömmt ba§ ©prüdjmort

öor: mern bie §itner ©per legen foffen, ber muff ba3 gacpfen ber=

tragen fönnen. 15

gange. ©o!au§ ©djuprebe einer Jungfrau, über bie gange (b. i. ge*

läufige) .gütige fjat b ortrefflicpe ©teilen (©in. 2038.) 1

e i n g e f) e n.

(Sin SBein ber 1 i e b £ i df> eingefjt, fagt ©olau @. 2024. 2

©aftung für ©afterep. 20

(Sine groffe ©aftung anftetlen. ginfgräf 2fp. I. p. 11.

© e
3

.
particula inseparabilis.

1. Stnmerfung.

SBettn biefe fßartifel @ubftantibi3 borgefetd mirb, fo mad)t fie No-

mina collectiva, ba§ ift folcpe SBörter, bie eine gufammengenoim 25

mene SJtenge berjenigen Singe bebeuteit, meldfe ba§ Stennmort am?=

m
SBurnt — — — ©etoürme

Singet — — — ©eflügel.

SBette — — — ©ebette.

Selb — ©efilbe.

Serg — — — ©ebirge.

SDtauer — — — ©emäuer.

93a£fe — — — ©ebälfe.*

1 [»ielmeljr 1038] 8 [oielmefjr 1024] 3 [bavübec] p. 108
. [= gal)] ber Seite bei Steinbad),

äu ber bie folgeube Slitmertung geljöri]
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Unb affe btefe collectiva finb generis neutrius. ffftan fc^Iie^e

aber nicpt guriicf
, bafs affe substantiva bie ftcf) auf g e anfangen ,

aucp

collectiva finb. @§ finb e§ nur bie, nietete unmittelbar bon einem

©ubftantibo fo formiret toerben, niefjt aber bie, loelcpe bon 3eitmörtern

5 perlommen, bie biefe§ ge paben, ober bon ben perfectis, bie fief) mit

biefem ge anfangen.
1

10

NB.

'©au —
©ein —
©eifern -

©eff —
©räm —

©ruber —

©ebäu.

©ebeiite.

©ebelfer.

©ebeff.

©ebränte.

©ebrüber.

©rüff — — — — ©ebrnff.

©rumtn — — — — ©ebrumm.

15 ©ufep — — — — ©ebüfep.

2)arm — — — — ©ebärme.

gaff — — — — ©efäffe.

gafc
- - — — ©efäffe.

§au§ — — — — ©epäufe.

20 Renten - — — — ©epeule.

— — — — ©epölge.

klappern — — — ©eflapper.

klopfe - — — — ©eflopfe.

Sacpen — — — — ©eläepter.

25 fiauffe
- — — — ©elauffe.

ißlärr - — — — ©eplärr.

foltern — — — ©epolter.

ißraffeln — — — ©epraffle.

Ülaufcp - — — — ©eräufep.

30 9iopr — — — — ©eröpre.

©cpleppe — — — ©efcpleppe.

— — — — — ©efepmeibe.

(Schmieren — — — ©efepmiere.

©pepen - — — — ©efpep.

' [2>ie ganje fofgenbe flifte t>on 9Börtern mit ©e ift rooljl nadjträgiicf) al§ ©rgiinäung bet früheren

fieben Seifpiele auf berfelben ©eite recf»t^ uon bet DorauSgeljenbett Slnmerlung beigefdjtieben]
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©trauet) - — — — ©efträucfje.

©tupl — — — — ©eftüfjle.

©ummen — — — (Mefumme.

Sabeln — — — — ©etable.

Sßd — — — .— (Metöfe.

SBafchen — — — ©emäfcfje.

Sßimmettt — __ — ©emimmel.

SBur|eI - — — (Melvürhe.

3anf — — — — ©egänf.

ab ge Ben. fo nie! al§ vorftetten, fetgt. 3- ©• er gtebt einen fcf;ted^ten 10

©olbaten ab. $n biefent tßerfianbe täfjt $tnf gräf (SIpDpIjth- II.

Sh- p. 87) ba§ ab meg unb jagt: ©beit barunt gcb idj einen

Betern ©olbaten, al§ anbre.

begeben.

fid) begeben f)ie^ Vor 9IIter§ abrenuntiare seculo (Haitaus). 15

0f)ne gmeifel verftanb man bautnter b er SB eit. ©§ ift fel)r

©dpabe, bah biefe fdfjöne ©dipfi§ nicht mehr gebräuchlich ift. Unb

in biefent SSerftanbe fagten auch bie Sitten ©in begebner SJtann. 1

fperr Slbetttng hot gtvar biefe 93ebeutung auch aber nicht mit ber

©dipfi§. 2Iuch foH nach ihm, btefe§ geitmort fein ißarticipium ber 20

Vergangenen 3eit leiben.
2

Vergeben, Vor bem nicht immer fo Viel al§ Vergeben, fonbern auch

oft fo viel al§ Verfchenfen; tvie in bem ©prichmorte betjm SJteanber:

„(Mott hat mehr benn er je vergab."

©hrengelb pecunia defloratae a stupratore solvenda. ©in atte§ 25

unb noch gar mol)! brauchbare^ SBort. (Haitaus.)

girren, ivirb Von Sauben gefagt. ,,©of( ber Slbler girren ivie bie

Saube?" (©efiter Sob 2lbel§. 31.)

entgliebern. mürbe ba§feitige Söort fetjtt, burch melched ba§ alte ent*

liben mieber ^ergeftettt märe. Sluftatt alfo mit bem §. §altau§ 30

gu fagen: Sa§ beutfche Steich ift nach unb nach gar merfttcf) ge»

fdhmächt unb entlibet morben; bürfte man nur entgliebert fagen.

23anngIode. SDie bet) tßeftraffung eine§ SJti^ethäterä an einigen Drten

geläutet mirb. (f.
Haitaus)

1 [®te Seihen fofgenben ©äjje finb fpäter beigefügt] 2 [barunter ein unernärlidjer Sudfftabe,

ber tnaljrfcEieinlid) al§] §. [ju Iefen ift; = fjodjbeutfdjeS SSörterbudj ?]

8e f f i tt g , fümtlicfje ©Triften. XVI. 2
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©tu ff. $ur ©rffärung biefeg Sßortg fann fofgenbeg eimag Beiträgen,

mag f^trifgräf (2fpopf)tf). I. p. 35) üott Reifer griebrid) betti I.

ergebet.

„@g mar eine ®at)ferüdje 2lbtet) febig. Sagu mären ifjnt gmeit

5 „öorgefdjlagen, ber ein fjatte ffiebeöor bem $at)fer ctmag ©efbeg

„borgefifjen gum $rieg, ber anber luar ifjnt incgeit feiner grommb*

„feit unb ©iitfaft getobt. 2ffg er nun niefjt muffte ,
luie er fid)

„feitet mit ©fintpff entfdjütten foflt, begert er ein ©fuff Ooit ifjm,

„etmag in beit fpänbett bantit aufguftedjen, afg er aber feine fjatte,

10 „begert er eine au biefeit: afg iffrn nun berfefbe eine gab fprad)

„er gu ifjm: Qlfr fet)b ein äftünd), ber fein Drben red)t mar nimbt,

„unb berfjafbcit biefer 2fbtet) mof mürbig, nidjt aber itjr (fid) gurn

„anbern fefjreub) megeu eurer Uitacfftfamfeit unb irregularitet, bann

„mer fo ein fd)fed)t Sing, bag er oerntög feinet Drbeng regeln

15 „fjabcit fott, nidft achtet
,

mie bief meitiger mirb er attber groffe

„Sad)eu in 2(d)t neunten."

Oer gönnen, f)ieff oor bem aitdj mof)f fo oief afg nidjt gönnen, mifj*

gönnen. 2ffg in bem ©pridjmorte betpit 2t e anber

Sie üerguuten Riffen f cf) me den am beften.

20 ©rgöijfidjf eit, für ©efdjenf, SSefofjnuitg, douceur. „meit er nie feine

©rgeididjfeit für feine treue Sienfte bei) feinen Sebeuggeiteu ge=

fefjett." ginfgräf 2fp. I. p. 186.

©nt ttb.

© r n nb m i
f f e tt

f d) a
f

t. Ontologia.*
f. SSauntgart. Metaphys. Ed.

25 IV. p. 2.

3mifd)engruub. ratio intermedia. 1 ratio secundum quid.

Baumgarteu 1. c. p. 9.

* Sie Sefjre Oon bett allgemeinen fßräbicaten eine» Singeg. Ut)

nennt fie auf eine fdjergljafte SBeife bie Sing er fei) re.

30 gutfog, 2
offne ©ut, of)ne Vermögen, fcfieint nad) bem Söort efjrfo»

geittadjt gu fetjn, in bent ©pridjmort

©eff er gutfog beim efjrfog (91t. 9teanber).

in meinem eg oieffeidjt and) nur allein üorfommt.

eg f) a t
,
eg fjatte, afg ein impersonale für bag frangöfifdje il y a,

1 [babititer einige rätfelfiafte SBudjftnbeu ober geiefien]
2 [barüber] p. 26. [richtiger

:
p. 126,

= 3af)l oer ©eile bei (Steinbad), ä« ber bie folgenbe Slnmertung gehört]
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il y avoit, ift alt unb beutfd; aber liidft rneljr gebräudjlid). $it

ber ©tobt ©cfjaömien Ijatte eg einen alten Sogt ic.

ginfgräf. 2(popfjft). I. p. 74.

fpa ft, bie, aud) oft foüiet atg Söerb;aft. Sie ÜJtieberfadjfen fpradjeit

nnb fdjriebeu eg efjemalg §ad;t; afg in bent ©pridpoorte bepnt

e a n b e r.

23 eff er in ber 2td)t, afg in ber §ad)t.

allenthalben.

SlUentfjalbenljeit, bie, fo iiberfetjt ginfgräf beit tfjeologifdjeit

STerminum U b i q u i t ä t
,

meint bon bent Seibe Xfti bie 9tebe ift.

f.
21popf)tf). II. $f). @. 89.

f) eil.

„mit Ijedem §aitffen", Dpip. 21rg. 89 = allefanit gngleicf;
,

facto

agmine.

fp a nt nt
, § a nt nt e t.

§emliitg.

$n einer alten beutfd)en Überfettung bcg @itnud)ug beg Vereng

bie in fol. gn Ulm 1486 gebrudt ift, fjeifjt eg: Grünudjug, bag

ift t e u t f cf) £>eiitinling. ©ottfcpeb, ber biefeg anfülfrt (l’Jtötf).

Sürraff) p. 39.) fept pin^u: ein jept unbefannteg 28ort, bag Der*

mutfjlid) üon §amntel f^erfönimt
,

ben ber ißöbel f)ier itod) mie

Semmel augfpridp
;
mag ift nefindid) ein (Saftrat über SSerfdjnittener,

anberg, atg ein ©djöpg ober fpantmel unter ben ©dfaffen?

fpanb.

fpaitbfdjul). SDiefeg 2öort ift mir fefjr üerbädpig, in fo meit matt

eg nefpitlid;) üon §anb manus unb ©dful) Verleiten mift. $ft benn

bie beutfdje ©pradje fo arm, baff fie für bie 95ebecfung ber §aub

fein eigen SBort fjabeit füllte ? ®aff fie bag SSort, melcfjeg bie

23efleibuug beg Sufjeg augbriidt, erft baju braunen muff? Um
mögtid). 2öag fagt matt alfo 5U folgenber Sftutfimafmug. 3)ie alte

beutfdje ©pradje pat ein eingige§ befoubereg Söort gehabt §anb*

fdjuf) angäitbrüdeit, unb biefeg ift bag Söort Want meldjeg in ber

fpodänbifdjen Sprache nod) für bie 21rt üon §anbfdjuf)en gebräudp

tid^ ift, meldje gtoar SDaumeu, aber feine Singer fjabeit, nnb üon

metdiem Want and) bag fraitgöfifcf)e gand fjerfomntt. ®a nun

bttrd) bie §od)beutjd)e 2Iugfprad)e aug Want §aut gemalt unb

5
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man biefe§ £>ant mit §attb maniis nad) unb nach oermedjfette

unb bet)be§ für ein 2Bort hielt, fo, glaube icf), fetjte bte ltnmifiheit
1

ba§ ©djuf) baran 2 c. ?c.

3 mephänbter; fo nannten bie ©dpoeitmr ein ©chtadjtfchmerb; ofjue

5 ^tueifet meil e§ mit bepbett §änben muffte geführt merben. „2(t§

„if)m in einem Treffen bepbe §änb, mit einem ©djtadjtfchmerbt (fo

„bie ©dpoeitjcr 3 mepf) änbter nennen) in einem ©treicf) ab*

„genauen movben." 3tnfgräf 2tp. I. p. 209.

Raffer. ©efjtter (SIbet 94) fagt bafür fatfcf) §äfier.

10 §eibe.

® a» ©pridjmort : £afst un§ luftig fet>n, überpunbert^a^r
fommen bie Reiben ift att; benn ^wfgräf er^etjtt taff e<» fdjou

unter bem ffifatggraf ^ergog §an§ oon ©intmern, bereit fOtiin^

mcifter Sorenj Ifinfgräf an fid) gehabt. (Stpopfjtf). I. p. 126)

15 ^>er. oft bebeutet e3 aud) fo oiet ati» ba3 tateinifdfe re ober beutfdje

mieber. 3-®-

per ftet fett, fo oiet ab» erneuern, mieber einführen. Sie grepljett

fierfteHen.

mieber ff er ft eiten etma» baf)in ftedeit, mo e§ Dorier geftanben hat.

20 Sie f)oHänbifcf)e ©pracf)e macfjt faft ade Composita bie mir burd)

mieber machen, burd) Her. 3- ®- herbaaren miebergebäf)ren

herdoopen micbertauffeit. Sod) fann fie and} fagen weder-doopen ?c.

Unfer §er in ber 33ebcutuitg mieber fcfjeint fid) in ba§ er Oer*

maubett 31 t fabelt. 3 - ®- erinnern fo oiet ab» mieber innern,

25 er f ernten einen mieber feinten. @o mürbe aucf) er f cf) affen fo

oiet at» mieberfd)affen ,
umfcfjaffett feptt. SBie bemt and» im §ot*

tänbifcfjen biefe töebeutnng mirftid) ift unb de lierscheppinge van

Ovidius bie Umfdjaffungen ,
SSermanbtungen be§ Doibiu§ tjei^en.

fDtau mürbe fotgtid) fagen ntüffen: au» 9tid)t!» ^at ©ott bie Stöett

30 gef Raffen; au§ bem ®f)ao§ ^at er fie er fdj affen.

£>ecr, ba^.

fann nur üon eigentlichen belebten ©efcfmpfett gebraucht merbett,

unb (Seiner fagt baher itidjt mofjt: „§eere oon SBtumen". (Slbet 64)

hemmen .

2

überhaupt oerhinbern; im»befottbere bie llmbrehuitg eine» Stabe 1»

35 oerhinbern, toemt e§ 33erg ab geht, tat. sufüaminare, franj. enrayer.

[ixjotjt nur uetfcfjrieben für] Unttn&enbeit a [barubev] p. 146. [richtiger: p. 145]
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£>errfdjaft.

„ginb id) benn überall, fo eifrig id) liier fuc^e,

„®ein £>erg, baS ebel fei), unb baS ber §errfd)aft fludje?"

©Riegel.

§ier. 5

l)ier neben.

f)ierbet). 2Set)beS bebeutet einer let).

glemmittg aber tnadjt eine monftröfe gufammenfetjung, tnenn er

fagt: (©. 69.)

Stimm biefe§ Srieflein an, ttnb meine f)i er bet)* neben. 10

l)inter. SDie Sitten, g. S. ginfgräf, fdjreiben: 1) in ber.

übervollen. Sin gutes altes in ber Architectura militari gu brau»

djenbeS SBort. $inlgräf ergebet (SlpopldV- I. p. 129) bon bem

ifßfalggraf §ergog §anS bem Steltern bon 3met)brüdeu
:

„SllS gf)r

„f. S. bie SSefeftigung beS §aufeS ®irfel beratfdjlagten
,

unb $t)r 15

„eS etliche miberrietljen, mit SSermelben, meil eS bott einem SSerg

„in ettoaS überrollet, mürbe ein geinb, ber baüor läute, fetir

„bon bemfelben tpnein fcfiie^en ,
antmortete glm fürftl. Sn. @o

„toerb icb nod) feerer bon inmeubig IjinauS fdjiefjen."

§off prange für Courtisan. 20

„2)ie greunbfdjaft ber ^offdjrangen entfpringt aus gutrinfen."

ginfgräf Slpopfj- I. p- 187.

abliolb, ettoaS meniger als unl)olb. ginfgräf Slpopf)- I. p- 2.

§olg.

©Üfst) o t §. 25

©iiffliolä in beit intun b neunten, ein alter proberbialifdfer

SluSbrud £>anS StofenblütS (f. Sottfd)ebS nötf). SSorr. p. 26)

für gelinbre, freuttblic^ere Söorte braudien.

§übfd)eit.

„Ston einer tjä^tid^en alten grau fagte Dr. Seiler, fie f)a& dOCe 30

„©titde ber §übfd)eit an ifjr, nur bajä fie berfetjt, unb au beit

„unred)ten Drten ftünben, als baS Stotlj in ben Singen, baS ©djmarg

„an ben gäfpten" ic.

ginfgräf Slpopl)- I- P- 222.

§ufd). für ein überl)ingef)enber ?ßla^regen. Rabelais fagt (Gar- 35

gantua I. 2.) tombant par une housee. 3)ie SluSleger lefen
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bafür horee unb erffärett eS für einen Siegen bott einer ©tunbe

ober nngefe^r. pluviosa tempestas ad hör am durans vel

circiter. $ür horee fngeit fie fjabe man aitcf) houssee in eben

biefer SBebeutitng gefagt, nei)miich par corruption et par le chan-

5 gement de la lettre r en s si familier au menu peuple de

Paris, d’Orleans et de quelques autres villes du Roiaume.

(Edit. d’Amsterdam in 8. 1711. T. I. p. 7.) ©chmeriid) aber

mürben fie biefe ge§mungne ©rfiäntng gemacht haben, menn ifpten

baS bentfd)c fpufcf) befannt getoefen märe.

10 Sfjv-

3ür ^fjro, bet) ben Sitein, fagten bie Sitten biohSh r
>

aiS 3ittb

gräf Sipopijt^. I. p. 124: 9ÜS bet) $ i) r KI)urfürftIic^en

©u. gef lagt marb. Silan fiei)t barauS, baff bet) ben bornehmen

ißerfonett guerft bott bcnt natürlichen Sn abgegangen morben, unb

15 gicichfant eilt befonberer Sitei barauS entftanben ift.

inner. aiS eine prepositio ift oerattet, mir fageu bafür innerhalb,

„inner beit ©rennen ber ©erecfjtigfeit bicibcn" (Dpi| b. Strg. 99)

^nnigfeit.

©ott mit magrer ignnigfeit anrnffen fagt giemming ©. 597.

20 Seibttifjen ift biefeS 23ort nicht entgangen, ©r glaubt, bah ^
für baS frattgöfifche Teudresse, menn eS üont ©emüti)e üerftanben

mirb, öfters itid)t iibei 31t brauchen fet). §ier ift bie gange ©teile

(aus f. unborgreif iidjen ©ebattfen, betreffenb bie 2iuS=

übnttg unb Serbeherung ber b e u t f cf) e n © p r a cf)

e

in ben

25 Collect. Etymolog.) „^cf) erinnere mich ehemals bet) einigen gc=

„merft 31t haben, baff fie baS frangöfifche tendre, menn eS bom

„©emütf) berftanben mirb, burd) innig ober herzinnig bet) gemihen

,
Gelegenheiten nicht iibei gegeben. Sie aiten Seutfchen haben $n*

„nigfeit bor Sinbadjt gebraucht. 9lun miil ich gtbar nicht fagen,

30 „bah biefeS beittfche 2Bort bet) afien ©eiegenheiten für baS fratt-

„ göfifche treten fönne; nichts befto minber ift eS bod) merth ange-

„merft gu merbett, bamit cS fich bet) guter ©eiegenheit angäbe."

irren, unrecht haubein, fehlen, fünbigen.

„23er fennet ftetS ben Srieb, ber ii)n bahin gerihen?

„SJlan irrt oft, oi)ne feibft, marum man irrt, gu mihen."

© cif i e g e i.

35
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Qrrthum. für unreife, falfdtje Meinung.

©ein Qrrtf)um bienet bir, bnmt luill ich bir i()it lafsen.

©Riegel.

haften.

„Ser gemeine haften." Dpitj- 21rg. 96. aerarium. 5

Seim.

auffeimett. ©e§ner brauet biefe3 Söort faft immer falfch- ft. @. (
21bel

©. 65) „Qtnar leimen junge ®efträuche neben ben oermefettben auf"

an einer auberit ©teile (110.) fagt er gar: „bie auffeimenbe Sno§f>e."

Sern, im figürlichen ^erfianbe. 10

„©oll, um ein eitle» 2öort nicht ungeftraft 31t laffen,

„Qm griebett, burct) fich felbft, ber .'pelben Sern erblaffeit?"

©Riegel.

Sieb. Qattf.

Sieb rnäd; ft bttrcf) Sieb, fagt ber beutfctje 9tabelai§ für ainan- 15

tium irae tc. (Saft. Y.)

SSetyürcfje. (Sitt alte§ gitte§ SSort für Filial, ba3 mau noch fei)

mof)l tuieber einfüf)ren föunte. (Halt. Gloss.)

l)at Slbelung .
1

Sief el. 20

Sief elfte in. Golau 2003 2
©iitnfp. fagt Siefjlingftein.

Slee. gl ent min g (©. 660) fagt non einer 21ue

©ie bringt gefunbe§ ©ra§ unb feiften Slee h^rfür.

Sa§ Setjmort ift fcf)ön. Ser fperr non Sleift fagt ber bunte

Slee, nicht tneil 231umen bajtnifchen ioachfett, fonbern tncgert ber 25

eignen gelben glecfe, bie auf ben blättern beweiben eine 21rt non

©chattirung machen. Slucf) glcmming fagt oieüeicht au§ biefem

©ruube, an einem anbern Drte. (©. 641)

Seit nielgefcirbten Slee §u biefem Sranje

§ab ich mit eigner §anb gelefen — 30

Slitter, ber, fo nie! afe Sle&s.

„gleidjtnie einer, ber einen Slitter auf beut Rapier auSlratfen tnitl" tc.

Qinfgräf Slpoplüh- I- P-
230.

Slug.

Slügling tner Singe ergrüttben miß, bie ihm nicht ju ergritnben 35

[$iefe Seite ift fpäter t>eigef iigt] ’ [tmlmefjr 1003]
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gufommeu; über ©ittge (Stoffen maept, über bie er feine ntaeßen

fottte. gtemming ©. 642.

(Sin Klügling mag itjm ba§ nun beuten mie er mitt,

SJtag ratfjeit biß unb baS, ber (Stoßen maeßen üiet

:

5 ©ie SBaßrßeit bleibt bet) ttnS.

auSftügetn.

Sie (Seßeinntiße ber f). ©cßrift mit ntenf djticß er 23 er»

nun ft auSftügetn motten, ginfgräf Stpopß. I. p. 8.

CSbetfnabe. ©epon §u ginfgräfS feiten mottten bie (Sbetfitaben nicf)t

10 meßr fo, fonbern ißageit beiden. 2tpopßtß. I- P- Ö5.

Sßeßrfttopf. ©o Oiet at§ ©egettfnopf. Kart ber große f)atte feilt

$ufiget auf feinem SBeßrfttopftc. ginfgräf 2tpopß. I. p. 10.

f r a cf) c it

.

fie fängt an 31t fr ad) eit (beut. StabctaiS Cap. IX) fagt ntait

15 in figürtießem SSerftanbe bou einer feßmangern grau
,

meteße bie

(SeburtSfcßmergen überfalten,

f r a it f

.

fr auf fepn it ad) einem; fid) fo peftig naep einem fepnett, baß

biefe§ fepnett eine 2trt üoit ®ranfßeit mirb. gtemmiug @. 607.

20 gcß bin, ©dpap, franf ttaep bir — —
fräufetn. (Seiner (©ob 2tbetS ©. 16) fagt niept übet bafür fräitfen:

„SBrattne Soden fräußten fepattigt fieß um bie pope ©tint beS

3fünglingS."

befrönett.

25 „®eitt unbiegfamer ©tot§ befrönt mid) in (Scbaitfen.

„Sftein (Sßrgeip treibt mid) niept att§ be» (SeßorfamS ©cßrattfen."

© d) t e g e t.

pat 2tbetung.
1

üerfüitbigeit. (Seßiter (Stbet 114) fagt bafür oerfünben.

30 auStänbifdß. auStänbifcpe ^teiber. Dpip. 2lrg. 84.

tänbtiep. ©eßner aber pat biefem SBorte eine meitere unb fepr

feßieftieße Sebentung gegeben, 2 nepmtiep für cliampestre. 3- ©•

(2fbet ©. 13 3
) „ruße bu fegt fanfte tänbtiepe gtöte."

erlaßen, fiep eines ©ingeS,

1 [$ie|e geile ift fpäter Beigefügt] 2 [©texiibacp ^atte gefcfjrieBen
:
„Sänßlidj (adj adhibe-

tur in unica phrasi :) fiänbticfi, fitt lief), cuilibet regioni suns mos est."] 3 @. 5 [§).]
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2B a § bu m i t b e r © ü t e f a n ft überfontmen, ba e r t a ff b i cf>

be<§ Krieges. Binfgräf Stpopfjt. I. p. 54.

Saub, ba§.

4 a tt b t cf) t. Sie SBeibe, fagt gtemming (@. 630) beut bir gum ©cfiirm

i!)r taubid)t £>aupt.

Saij. ginfgräf überfein (2lpof>f)t. II. St). p. 126) burd) biefe§ SSort

ba§ frangöfifdie brayette; in ber ©efd)ichte, ba ficf) bie ©emat)tin

§einridj§ IV. in einer 2£aj3er§gefaf)r an feinen Sa tj üon ohngefefr

anf)iett, nnb er if)r täd)etnb antwortete, fie f)ätte fefjr Wot)t baran

getfjan, baff fie ficf) an ein Sing gehalten, Welches nimmer gu

©ritttbe geht-

ent gegentauf feit, Witt mir in ber figürlichen Sebeutung nicht ebet

genug ftingen. Scffcr, entgegen eiten, entgegen rennen.

SBitt er nur nicht fetbft ber ©traf entgegen tauffeit,

,,©r braucht bie ©nabe nicht burd) Sitten git ertauffen."

übertauffen.

für überfallen. $. ©• „ atSbann übertänfft itjtt feine Sf)orheit ber»

maffeit, tune quasi oestro perculsum ainentia sua rapit." Dpiij

2trg. 89.

eint eiben fagte man üor 2(tter§ für ei nbert eiben (Haitaus).

ei nt eit eit. ein atteS gutes SBort, baS man noch jetjt fefw fugtich für

introduciren installiren braudjen tan, (Haitaus) Weint eS

nehmtich baS in Sefiij geben eines 2tmtS bebeutet.

fperr Slbetuug fagt nur baff eS in biefer Sebeittung berattet fet).
1

Sieb.

Sliein Sieb, mein Siebten berattete
,

aber nicht unebne

©chmeichetworte. gtemming fagt noch in einem ©onnette an So»

rinbeit (©. 658)

Sieb (biefeS fenb ich &fr)

©. 656. ÜDtein Sieb gebenfet weg? 2öaS wünfeh ich ihr für ©tiide?

getiebt, einem geliebt fepit, für boit einem geliebt fcpn

fagt ©cfjteget, wo ihn ohne Steifet ber SSerS ein wenig gezwungen.

„Sch forge nur für mich, unb tootte fetbft, altein,

„Sen ÜKeinigett getiebt, ben geinben furchtbar fet)n."

(Sannt.)
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j [$ie)er Sag ift fpäter Seigefügt]
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S3elie6eit. libido. „git ber SOIoitardpe ftef;et adeä bet) bem 23e*

„lieben eilte» emsigen SJlenfchen; ex unius hominis libidine om-

„nia pendent." (2Irgeni§ Dpii) 96)

Sieb.

5 2tu genlieb. ©efjtter (Slbel 58) mirft bie mittelfte ©tjlbe meg unb

fagt: 2luglieber.

I eibig.

@iit anber§ 333ort ift leibtief),
1

bott bem alten t e i b
,

häfjlid).

@o überfe^t giitfgräf une femme laide et hideuse burd) eilte

10 f) t i cf)

e

teibtic^e grau. 2lpopl)tl). II. Sh- p. 108.

löblid). bafür fagten bie Sitten auch lobmürbig.

ge fernerer, je lobmürbiger. ginfgräf Sfpop^ff;. I. p. 124.

lügen, ich lüge, bu lügft (bu lengft) er lügt (er leugt).
2

* 2Bir machen biefed geit SBort 31t einem reciproco impersonal i,

15 unb jagen 3. ©. lengt fiel) jetjtunb bicl, wenn mir bie*

jenigett nicht nennen moden ober fönnett
,

meldje bie Urheber ber

Sügen jittb. glentming <S. 652

— — leugt fid) jetjuitb nie!

20 gd) l)öre ma§ id) muff, unb glaube ma§ id) mid.

* S a § l)at er in feinen §al§ gelogen um 31t jagett, bafj e§

eine l)öd)ft unberfdiämte Siige gemefen. Stber id) meid nid)t, marunt

e§ Ijcifet: in feinen £>al3. Sie gtaliäuer fagett in eben biefer

33ebeutung : mentir per la gola.

25 Sol), bie.

(id)ter Sol) brennen, glemming (@. 634) jagt

gef) brenne lichter Sol)

in biefem figürlichen SSerftanbe mürbe e3 jept 3ttr affectirten unb

burledfett ©praefje gehören.

30 üerlieren.

für üerlieren jagten bie Sllten berliejen. „gef) mid be» ®önig§

©nab uttb be§ 25olf§ ©unft lieber üerlafjen
,

al§ berliejen."

gittfgräf Stpop^t. I. p. 185.

Suft.

35 Suft ttnb Süftdjen merben oft aud) für bemegte Suft, für SBinb,

1 Ietbig, [Derft^rieSen £>f.J
2 [Steinbacfj Ijatie bie gorm „liegen" borge^ogen]
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genommen, glemming fagt (@. 607) öon einem einfammen Orte,

moffirt er feine ©eliebte 31t fomtnen bittet:

®ein ©ott, fein SDlenfdj, fein SSilb nnb feine Kreatur

$ft l)ier. 2tucfj feine Suft, ofjn bie alleine nur,

®ie id), id) ©eufjenber, itad) bir alleine fdjicfe.

Kigentlid) Reifst e§: alleine na cf) bir fdjide; id) fjabe aber

biefe 23erfei)ung gemagt, um beit frönen SSerftanö be» ®idjter§

beutlidfer 31t rnadjen: aud) fein Stifteten regt fic§ liier, oljne allein

ba§, metdfeg meine ©eufjer erregen, meine ©eufjer, melcfje allein

nadj bir gefeit.

Sunt c.

ginfgräf fcfjreibt Sunbe; mit brennenben Suitben. Slpopljtl). I.

p. 174. 1

Unfre alten ©djriftftefter Ijatten aud) bie ©emoljnljeit, bie fremben

bauten, 3. ©. ber ©täbte, rno uidjt 3U überfein, bod) ber beutfdjen

SRunbart bequemer 3U machen.

Besangon überfetd gindgräf (Slpoptjtf). II. Ul), p. 112) burd)

93 i f
a n 3.

Savoye fdfreibt eben berfelbe im ©eutfdjeu ©aptjoien. Kbeitb.

p. 132.

@0 and) Pharamond, burd) Söarmitnbt. ibid. p. 144.

®ie Seitebiger fagt eben berfelbe (I. p. 87) an befjen ftatt

mir itjt SSeuetianer fagett.

SDrefen fdjreibt ginfgräf (Slfmpf). I. p. 125) anftatt, baff mir

it)t ® reiben fcfjreiben
;

uitb ber Slitgfpradfe ungleich gemäßer. ®ag

d fdjeiut au§ bent Sateinifcffen hinein gefommen 3U ferm; benn meil man

nid)t mob)l Dresa fagen formte, fo fagte man bafür Dresda.

®a§ einer, eine, mentt e§ beit Grenitivum plural. bet) fief)

f)at, um einen aug biefer SOienge angugeigeit, feigen mir itjt Ooran, nnb

fagen 3. S.

einer feiner alten Oertrauten ©teuer.

®ie Sitten aber festen eg nad) nnb fagten

feiner alten üertrauten ®iener einer.

1 [Sie fotgenben 53emertungen 6i§ ju ®. 28, 15 ftnb auf ba§ le^te, leere Statt be§ erften

Sanbe§ gefc^rieben]
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©ief)e ginfgräf Slpopfjtf). II. Sf). p. 112 .

Sie imperfecta 1 berer Yerborum auf iren mit bem üorgefetjten

g e 311 machen, ift feine Steuerung Don (Sottfdjeben. Sie Sitten fagten e§.

@r hotte ben ®önig getagirt. 3iidg. II. Sf). p. 114.

5 33mt bem SBortfpiele Jus canonicum
(f. unfer Sßörterbucfj über

beit Sogau)

2
fcbeint ^einric^ ber IV. ©rfinber ju fetjn. 2lf§ er bie

©tabt Chartres belagerte, uub bie Bürger nun fallen, bafj er ©ruft

machen uub fie beftiirmen lagert moHte, brauten fie if)m bie ©d)lüf)el

entgegen uub fagten
:

qu’ils seroient prests de luy obeir comme

10 subjects, par droit divin et civil. Ser Völlig ffopfte ben Slbgeorb»

iteten auf bie 8(cf)fefit unb fagte : Mais n’oubliez point le droict des

Canons. Siefe§ öerbeutf d^t ginfgröf: (SlpDpf)t^. II. Sf). p. 116)

„81 ergebt mir aber aud) be§ ift e cf; t § ber Canons nicf)t:

„meldjeS zugleich ba§ fßübftlic^e unb ba§ S3iic^fextrecf)t mag Derbeutfd)t

15 „toerben."

[(gmeiter Banb.] 3

nt eff en .

4

pflegen,

rauf dj en.

20 Sa<§ iht gebräuchliche überrafdjen, l)ic^ bei) ben Sllten über»

rauften. ginfgräf Slpopfdh- II. Sf). p. 116. 811§ 2fmien§ ton

ben ©paitifcheit im 3af)r 1598 über raufet marb.

©orrebe
,

5
fcbeint Dor biefen nicht altem für praefatio, antilogeium

gebraucht gu fepn, fonbent aud) fo Diel al» 3itrfpracf)e bebeutet

25 gu hoben. 2öenigften§ muff e§ biefe 83ebeutung in bem ©prüd)»

morte bepm Steanber hoben

Sie 83or rebeit fiitb he ft er beittt bie SZadjreben.

1 [t>erf cfjrieben für] participia ‘
[ögf. oben Sb. VII, ©. 386]

’
[SluS biefem Sanbe finb

äafjtreidje, allem SInfcbeine nach Bon i'effing befdjriebene ©tiiete bet eingebefteten Blätter ^erauä»

gefc^nitten
; fo j. B. eilt Jeil oon Blatt 218, unb jtDar in ber SBeife, bafi Bon allem, toaS Seffing

batauf bemerft batte, nur bie 3'ffst 8 übrig blieb. ©leittjermafien ift auä bem Statt, baS baS

2Bort „pflegen" entbält , ein ©tüc! fo berauSgefdjnitten , bafs babureb bie auf bie fftücffeite biefeä

Stattet eingetragene, mabrfcbeinliib sunt SBorte „pfliiden" gehörige Semertung fieffingS bis auf

einige unbeutlidje Silben unb ba§ SBort „pfliidt" Berloren ging.] * [Stuf einem fpäteren Blatte

ftebt, Bon SeffingS §anb, bie ©eitenjabl] p. 215. [Bei ben SBorten „meffen" unb „pflegen" ift Bon

tieffing felbft nichts weiter beigefebrieben] 5 [barüber] p. 260.



Unmerftungen ?u ^teinbad)« beuffdjem IDärferburfr. 29

9t ebner.

©in $ierrebner fagt ginfgröf (2Tpopf|tf). I. p. 98) baS um
beutle ©ttjlifte auSpbrüden.

auSreben, bie alte 93ebeutitng, ba eS fo nie! als entfdjulbigen

ffeifjt (f. Haitaus) I)at eS nid)t mef)r. 3Xber mof)l ift biefe alte

Sebeutung bem Substantivo

2luSrebe, bie. verblieben,

rege.

an re gen. bei) einem um etmaS. modeste sollicitare.

2lnregung. bie. (Haitaus) betjbeS alt unb gut.

9t eim.

2BaS mir jetjt mänlicfie unb meiblicfje 9teime nennen, baS nen=

net iß u fcl) mann ein SOteifterfänger unb Schüler §anS ©adjfenS,

in ber Sorrebe p feiner ©omebia von bem ißatriardfen

^acob, ^5 o f e p f) unb feinen Sr üb er tt tc., gebrudt p ©örlitj

1591, ftumpfe unb flingenbe 9teime. (©. ©ottfd)ebS nötf).

Sorratf). ©. 129.)

reifen.

Verreiben ein alteg aber fdjöneg SBort; einem einen ®uecl)t Der*

reifen, debaucher.
(f. Haitaus Gloss. unter abbiitgen)

riefeln, mirb Von bem raufdfen Heiner Sädje unb Duellen gefagt.

„$l)r riefelnben Duellen fet)b mir gegrüßt." (©effner 21bel 123.)

21 uf re c^nung. ©in alteg gutes Sßort, bie enblidje 21blegung fämmt*

lieber 9ted)nung, 3 . ©. bet) einer Sormunbfd)aft. Haitaus.

21u3ricf)ter ber. $. ©• eines SteftamentS. $ft alt; (f.
Haitaus

Gloss.) mofür mir jetst beffer Sollgie^er fagen.

9t o t

©tieg ifjr fein mallenb 9totl) auf bie befdjämten SBaugen?

©Riegel.
9tuf)m.

9tül)mling. f^infgräf ergebt (2fympfjtl). II. Stjeil ©. 81) „©in

„9tül)mling fagte: er mollte fjunbert SDjaler barum geben, baff

„mau müfjte, maS er für ein SJtann märe: ®em fagte ein guter

„greunb in’S Df)r; i^r fülltet biKidj gmet) fjunbert barum geben,

„baff man eS nidjt müfjte."

u n b e r ü 1
) m t

,
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„@p rofte biefe» ©cpmerb in unberüpntter 9lup,

,,©p e§, befannt 51t fetjit, ber ißflicpt 31t lieber tpit."

©cplegel.

S3efcf»anricf)fett bie.

5 Karl ber fünfte pflegte in feinem ©lofterleben 31t fagen: ©r em*

pfange ab biefent feinem füllen einfamen Sehen, unb bann feiner

öefrif an lief)! eit rnepr Suft unb greub in einem Sag, al» piebe»

tior au§ alben feinen Siegen tc. Slpopptp. gittf gräfs I. p. 105.

fepeiffen .

1

10 „§art toiber part, fagte jener, fcpip toiber einen Slntbop.“ (DIeanber.)

© cp l a f ,
001t biefent Söorte, mettit e§ fo biel peipt al§ tempus capitis,

fagt SSacpter: Non quod dormientes illis incumbere soleant,

ut non nemo nugatur, sed a continuo pulsu. Nam tempus

Belgis vocatur Schlag, a fdplagen.
2 Unter bepen ift boep merü

15 miirbig
,

bap auep bep beit Sateinern, ©eplaf tempus capitis,

sopor genennet luirb Statius Sylv. lib. II. 3. v. 29. 30.

laevumque soporem

Naidos aversa fertur tetigisse sagitta.

33artp in feinen Animadversionibus über biefen SDicpter
,

merft

20 habet) an: Notandus bic usus, non ad modum Latinis frequeus.

Germanis non alia uoce quam somno communi tempora
dicuntur. Yid. Aduersaria lib. CXL cap. 15.

©utfcplag, ber. SDurcp biefe§ alte 2öort märe ba§ franjöfifcpe Decharge,

menn e§ fo Diel als Quittung, So^apütng peipt, fepr mopt au§=

25 jubritden. (Haitaus.)

fcplitdpjen.

©epner: (2lbel 104) „unb fpraep mit gefeptuepjeten SBorten."

©cp lupf Io cp. latebra. Dpip beut. 2lrg. ©. 23. 3

©cp map. ©ouft jeber ®up. glentming ©. 643.

30 S5er ?ßrei§ ift angefeprieben

©» gilt um einen ©cpmap.

$ept mill e3 ber ©ebrauep, bap man nur einen bäurifepen, plumpen,

lauten ®up fo nennet.

fepmapen. überpaupt ba§ SOiaul bep bem ©pett niept optte ©cpalfe

35 aufreipett ttnb mieber jutpun. Süiit einem fold)ett Saute füpeit.

1 [barüber] p 303. 9 slag, a slagen. [233ad)ter] [richtiger ©. 21
]
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fintieren (ober lote Qinfgröf 2(popfjtfj. II. $f). ©. 86 e§ auSbrücft,

©bmier antoenben) fo biel aB befielen,

erfb narben fib etioa§, fib burcf) Störungen unb fjarte SBorte et)oa§

erpreffen ,
ein gute? 28ort. Opiz (SlrgenB 109) „ein ÜÖläcfjtiger

„toirb fib bie Stimmen entmeber erfbnarben ober erfauffen." 5

f d) eiten fjatte bor 2Itter§ nid)t immer bieje fdjlimme Sebeutnng, fou*

bern piefj oft nid)B rnefjr aB er Hären. ©inen quit f dj eiten

jagt Qinfgräf (2Ipopl)t. II. p. 154) für tenir quelqu’un pour

quitte.

6 ef dj ölten, aud) Spiegel jagt befbönen für befbönigeit. 10

„£> §immel, unb bn felbft fjilfft feiner greüeltfjat?

„Unb ba bn für if)n ffetjft, befbönft bn beit SSerratf)?"

Qm ©anut.

entfbönen deformare, ein gute» altes? Söort. (Haitaus)

Seibfbüpe, foüiel aB Srabante. 15

©in Qürft fann feine beffern ober bertraulidiern Seibfbütjen ober

Trabanten fjabeit, aB bie Siebe feiner Unterbauen. Qinfgräf

2tpopf)tf). I. p. 62.

21 u § f b n ff burb biefe§ Söort fann mau aud) fef)r inoljf bie proceres

au§brüden, burb metbe eine Striftocratie regiert mirb. (Dpii) 20

2IrgenB 98)

©breiit, 1
für feben Drt, )oo man etma§ aufbemafjren ober Herbergen

fann
;
aB in bem ©prübmorte beprn 2tea nber: 2)er2Beinf)at

feinen ©beeilt.

abfb reiben. 1. copieren, auff§ reine fbreiben. 2. etma§ fbriftlib 25

auf ober abfageit. 3. ©ine Summe, bie man auf eine ©bulb be»

gafjtt, auf ber gefbriebneit 9ted)uung bemerfen unb baöon abgiefjn.

© dj u 1 1.

2lnfbutt. alt. adjectio per alluvionera. (Haitaus)

b e f b m e r e n. 30

®ie Sitten conftruirten e§ mit bem Genitivo, toenn e§ fo üiel fjiefj

aB beflagen: er befb.m erte f i b befjen al§ einer feinb«

feligen Qorberung. Qinfgräf 2Ipopl). II. p. 130.

© b m e r b t.

©bmerbtftreib- 35

1 [barüöer] p. 321.
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offne ©djmerbtftreidf, sans coup ferir.

„Socff bafs icf) iffn burcf) £ift unb offne ©djmerbtftreidf fdjfug

„Safi icf) feilt $eer erfäuft, ift mir nod) nic^t genug."

©Riegel.

5 oerfdfloeigeit, in bem ©pridfmorte bepnt 9feanber: 3CRan ffat
1

e f) e r öerrebt a f § berfcffmiegen, fjeifjt e§ fo tief af§ burcf)

©dfmeigen fid) Serfuft unb üiadftlfeif üentrfadjeit.

(Sin fe fielt.

(Sr fjat fefbft ein (Sinfelfen§ bar über ff ab eit m offen.

10 ginfgräf 2fpopf)t. I. p. 5.

üorfefjen fid; , idf pabe gegfaubt, baff tttait biefe» geitloort af§

ein reciproc-um braudje, uttb fid) affo ber accusaf. fei). ©d)fe=

gef ober braudit e3 ab? fein Üiccipr. fonbern conft. e§ mit bem

Satin.

15 „Qfd eile, biefem ©cfjfag burd) fSfugbeit Ooräufommen.

„Safb ift bir aud) bie 9)iad)t, bir Oor3ufeffit, benommen."

(Sannt)

fef)v.

Ser Comparativus baboit feerer fönimt oor belptt 3ittfgr.

20 (Sfpoplftf). I. p. 129) NB. bie ©teile ift unter üb erlf offen am

gefiif)rt.

f et)tt.

auffepit. Sr ift nod) nid)t auf, b. i. er liegt nod) im Sette. (S§

mirb baritntcr üerftanben : üont Sette, mefd>e§ aud) Dpit) ba^tt

25 feijt. (Derb. 2frg. @. 79)

©itte.

g e f i 1 1 e t. moratus.

Sa§ ©efittete im Setragen, ff I e mm i it

g

(@. 663) fagt bafür

Sein 2fnfef)n rebt für bicf), ba3 fittige, ba3 liebe,

30 fftt mefd)e§ bie fftatur bie Sreffficfffeit ganj fdfriebe,

Sie in ber ©eefe liegt,

fffemming miff f)ier conftruirt pabett: Sein 2fnfeffn rebt für bid),

ba§ fittige, Hebe 2fnfebett k .

ungefittet.

35 fittfidf moralis.

1 I)at fic^ [Dteanber]
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unfittlidp. 1

©Habe. ginfgräf (ütpopptp. I. p. 95) fcpreibt ©dplafe. 9i uv über

©dplafen unb leibeigne Seute perrfcpen 2 c.

33Iöbfinnigfeit. Dpip 3Irg. 89. affectae mentis vitium.

©papn. ber. @o öiet al§ Streit, ganf.

@r patte ö i e I ©papn, «Streit unb ®rieg mit feinem

üftacpbarn. 3infgräf 21p. I. p. 8.

©p ei cf) er. granarium.

auffpeicpern auf S3orratp auffcfjiitten- „SSottte ©ott, bap mau

bie ©eleprten, mie grüdpte, unb anbre SBaaren auffpeicpern unb

bepalten fönnte, bi3 gur Neurung k." ginlgräf SIpopptp. II. £p.

©. 96.

fpielen, mirb audp t>on bem Sicpte ber ©belfteine gefagt; beSgleidpen

bon ben 2Iugen. ©o!au§ ©cpupfdprift einer Jungfrau w^er bie

fpietenben Slugen (©inngeb. 2037) 2
pat bortrefflidpe ©teilen,

©pipe.

©inem auf ettoa§ bie ©pipe bieten peipt bepm Demming,

einem in einer ©acpe ben SSor^ug ftreitig macpen. @. 622.

Unb biete nun auf Suft ben ©öttern fetbft bie ©pipe.

entfpinnen, 3
fcpeint nur al§ ba§ reciprocum fiep entfpinnen iiblicp

ju fepn; menigftenS Uingt e§ al§ ein Activum ein menig fremb.

Unb in ber ©intraept ©dpofj Unfrieben ju entfpinnen.

© dp I e g e I.

©pradp 4
fobiel al§ Unterrebung. „Sttit gropen Herren füll man

nidpt lange ©pradp palten." üfteanber.

SInfprudp, für ißretenfion, ift niept neu. ginfgräf braudpt el fdpon.

(3Ipopptp. II. £p. p. 116.)

3U3 ber ^ergog bon ©aboien biel bon feiner ißretenfion ober

3Infpriicpen rebete —
3Iber anftatt baff mir ipt fagen : SInfprüdpe auf etma§, fagt er fort*

faprenb

:

bie er miber bie ©tabt ©enff patte,

berfpredpen.

fiep berfpreepen peipt bep ben 3IUen audp fo biel, al§ fiep aulreben,

1 [baljinter] Sineungefittete^erfoniftnicfit immer eineunfittlidje, [burd)»

ftric^en]
1

[toieltneljr 1037] • [barüßer] p. 353. * [barübet] p. 354.

2 e [ f i n g , iämtlidje ©Triften. XVI. 6
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fid) entfd)ütbigen. ©in ©betmann, fogt ginfgräf, ber mit einem

frentbeit ißferbe babongeritten mar, ber fpr acf) fidj: ©r tjätte ba§

ißferb nid)t f)inmeg geführt; es> märe fo fiartmäutig, e§ tjätte if)n

fjinmeg geführt. (2tpopt)tf). I. p. 129.)

5 auf ft am pf eit, mit bem ginger.
1 23on biefer ©emof)nf)eit ber alten

©adjfeit, ba fie mit bem ginger aufftampften, um angugeigen, bafj

fie etmad feft entfdjtoffen mären, fietje Haitaus Gloss. p. 68.

Umftanb, ber, fo biet at§ bie Umftef)enben
;
corona. 2t t§ ber 11 m=

ftanb furg bor feinem $obe fefjr meinte, .Qinfgräf 2lpoptj.

10 I. p. 88.

Umftänbe, bie, für bie Umftetjenben. .ginfgräf Stpoptj. I. p. 77.

2t n ftanb, fagten bie 2ttten fd)ted)tmeg für SBaffenftitteftaub.

2(td it)m bon bed ®apfer3 ßeitten ein berbäcfjtiger 2lit*

ftanb auf etticfje SJionate an geboten mar. ic. ginfgräf

15 2tpopt)t. I. p. 134.

®e<§gteicf)ett I. p. 174.

SDlan felje unfer 9iegifter über ben Sogau. 2

t) i n t e r ft ä n b i

g

fagten bie 2ttten für rüdftänbig: um feinen hin-

ter ft ättbigen @otb antjatten. 3infgräf 2lpopf)t. II. p. 134.

20 in ftänbig. SDlan tan ed bon antjatten, bitten tc. fagen. ®od) moftte

id) Dpi| (b. 2trg. 83) nicf)t nadjfagen: er fafje if)n mit be*

gierigen 2tugen in ftänbig an.

SSerftänbigf eit. prudentia. Dpiti. 2(rg. 87. „@ie muffte itfren

©djmerg mit 23erftänbigfeit gurüdgutjatten."

25 ftaunen. §atter mie befannt t)at biefe§ ©tammloort mieber eingefüfjrt,

unb gmar in ber 23ebeutung rever. 2Siet anbre finb itjrn barinn

gefolgt: 3- ©• ©ejfner, (2tbet 14) „®er SDic^ter memt

er in ftitter ©infamfeit ftaunt."

anftetten.

30 ©inerSame ein ®iitb anftetten, mofiir itjt ber gemeine 2(u3=

brucf ift, it)r ein ®inb macfien, nacf) bem grangöfifdfen faire un

enfant ä une dame. (ginfgräf 2tpopf)tf). II. p. 130)

ft e t §.

S)afür fagten bie 2ltten aud) ftetig§. @r tjat feinen Söein

1 [anfcfieinenb toecBeflert au«] ben gingern [ftaltau« fc£»reibt übrigens : aufftipffen] 2 [Ogi. oben

SÖD. VII, ©. 360]
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ft e t i g § mit äSafser bermifdpt. Stpoppth- ginfgräfs. p. 68.

©tirne. $m figürlichen Rerfianbe, ber perborragenbe äufserfte ST^eit

eines SingeS. Q. @. ©effner (Stbet 77) „Sa baut ich ben Stttar

„auf ber ©tirne beS ffügetS."

ft erben. 5

anfterben ober älter aner ft erben, einem burdp eines anbern Stob

gufaüen. ©in angeftorbeneS ©nt; ein @ut, baS ihm bon einem toeit*

täuftigen greunbe angeftorben. Stud) £)pit$ fagt: (SXrgeniS 104)

„Singe bie an bie ©rben nicht fterben mögen; quae ad heredem

non transeunt." 10

einftrenen. SaS ©inftreuen; bie ©inftreuung. mentio le-

viter et obiter injecta. (Haitaus.)

a n ft r e i dj e n.

St n ft rieh- äftan fönnte fehr moht fagen: „nebft einem reichen ©e=

bäcptnifse, hot er einen teilten Stnftrich bon ^5^iIofof)t>ie"
;
levem 15

tincturam.

burch ft reichen, überhaupt fo biet atS tilgen, bertitgen; bon Sur<h*

ftreichen abgetaner Rechnungen.

,,©ib ju, bah biefe Reu ben $rrtpum ganj burcpftreiche

„Ser nur fo furg gemährt." 20

©<htegel.

© trop- 1

§aberftrop, fobiet als eimaS fehr geringes, maS menig ober nichts

merth ift; in bem ©pridpmorte bepm Reanber

„gür alte ©dputb fott man §aberftrop nehmen." 25

Safetftube. triclinium. Dpip beut. Strg. @. 73.

©tu nbe.

ftünbtich, adv. fo biet als augenbticfS. gtemming @. 627.

Unb hätte fieS nicht fchon, fo mottt ich ftünbtich %
Rieht eignes ^erje fetbft ju eigen überfenben. 30

fturmbar. Sie Riauern fturmbar f
dp i e f f e n fagt ginfgräf

(Stpoppt. I. p- 130) gang bortrefftich, für breche fcpiejjen.

© u p p e.

©üppchen f o cp e n
, einem

; fo biet, atS mit ©ift bergeben,

bertpun. gtemming @. 589. 35

1 [barü&er] p. S74.
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2Sir molleit frifd) berttjun, ein atibrer mag» ermerben.

23 e r t f) u e r jagen mir itjt für SBerfdjmenber : bie Sitten aber jagten

unb fdjriebeit c§ Sßertljnner. .Qinfgräf 2lpopt)t. I. p. 58.

üertt)unifd). Sbenbafelbft p. 122 für berjdimenbrifcf).

5 moljttfjun, braudjt ©djlegel falfd), mo er Söoljltfjaten jagen jottte.

,,$d), bie bn leben§ lang mit S55of)ltf)itn überfdjüttet."

täbingen ober tfjäbingen. jo Diel at§ fdjmepen. Ser beutfdjc 9tabetai§,

mentt er non beit fpfliditen ber Sßeiber fjanbelt (Kap. V.) jagt:

„ijt er trunfen, jo tfjäbingt jie ifjn in§ S3ett."

10 Sag.

Sagcmcifj. 9luf jotgenbem Sittel einer ®ontöbie, bie 1614 gu

SJlagbeburg in 8. gebrudt ijt: „Amantes amentes: ba§ ijt: eilt

„fefir anmutf)ige§ ©piel non ber btinben Siebe, ober mie man§

„bentjc^ nennet, non ber Sejjetep. Stiles nad) Slrt nnb SBeife

15 „ber jepigcn getroffenen SSenuS ©olbaten, auf gilt ©ädjfifd) ge=

„reimet, nunmehr gunt nierten mal burdjfefjen nnb angirt mit einer

„auSbünbig frönen Sagetueifj nom Pyramo unb Thysbe auS

„bent ißoeten Ovidio. Surd) Angelium Lohrbere Liga." — —
bebeutet e» ot)ne jo niel als ba» ©panijdje Jornada.

20 an tt) eilig oor SllterS jo niel als tljeitf)aft. (Haltaus).

Sraan. (SS jdjreiben einige S^r an, bocf) meber ber StuSfpradje, nod;

ber §erfunft beS SßortS gemäfj. Dfjne Ifmeijet fjaben mir eS non

bem ^mtlänber, unb biejer fdjreibt Traan) gijdjart.

Ser gemeine 9J?ann jagt Sr a anöl unb gifcfjtraan, bod) betp

25 beS ijt ein unnötiger ißleonaSmuS.

abtragen. 1. Sin ®leib abtragen, ein abgetragnes ®teib. 2. Sine

©diulb abtragen, einen Sljeil
1 einer ©d)ulb abtragen.

Stbtrag. 1. jo oiel als 93egat)lung, ber Slbtrag an [?] einer ©djutb

2. als Senugtfyuung, megen einer SSeteibiguug, megen eines ©dfabenS.

30 23erträgtid)feit.

„Sem geinbe geige 9Jtutf), bem greunb 23erträglidjfeit."

©Riegel.

bertrautid), jo biet als treu, auf ben man jein Vertrauen feigen fann.

©ielje unter Seibjdiü^e.

35 Sritt.

fiiien Iljt'il [ift, rootjt aI3 SSernüliiuiig, über] ettua§ tooit [gefcf)riebcn]



^Anmerkungen ju ;§feiubad)8 beutrdjem MPiirterbud). 37

Auftritt, ©cette. 93 o t § tjat e§ burd; |nittin überfeijt, fie^e Slitfzug.

Stroit ober Strut).

£ruipS3erbünbnif?.

Seibitif) in bett unborgreiftidjen ©ebanfenzc. „llnb er*

„innere id) rnid) bei) (Gelegenheit ber ©düoeitter, eljemaB eine gute

„alte beutfdje 9teben3art biefeg $oIf§, bemerft §u I)oben, bie unfern

„beften ©pradjOerbefirern nicht leicht bemalten foltte. ^cf) frage

„gum Stempel, loie man foedus defensivum uub offensivuni furg

„unb gut beutfd)
1 geben fofte; jmeifte nicht , baf? nufere heutigen

„toacfern Sßerfajjer guter beutfdjer Sßerfe, feinen SJtaitgef an rid)=

„tiger unb netter Überfettung biefer jutu 33öfferred)t gehörigen Sßorte

„ffniren Iahen mürben: idj gmeiffe aber, ob einige ber neuen Übern

„fetjungen angeitemer unb nadfbrüdtidjer faden merbe, ab§ bie

„©djmeitterifdje ©djuij» uub £ruit*23erbünbnif3."

Strübe

St r üb ui ff, ba§. alt für 93etrübnih- Stemming ©. 609 — $d) mid

mein Strübnifi maajüen. 23etrübnif?, ba§, bod) fagt mau aud; bie.
2

£rut}. ©o fdhreibt e§ menigftenS © ch I e g e £ beftänbig, all

„SE)u fiif)reft mid) f)ief)er, ©raufamer, mir zu fagen,

„$u modeft hier burd) St ruft bein ©tüd beiit Beben mögen?"

$nt Sannt.

id) meifj inbef) boch nicht
,

ob Stroz uidft befier märe; bie feinere

3fu3ff>rad)e ift bafür.

23a t er. ©in bittet, beit man einem Sitten gibt. ®ie Siebter geben

ihn fogar aud) adegorifdfen ißerfoiten, unb gümnting fagt (©. 653)

fo treuherzig al§ fdjön: Sauf, 23ater gafff, bifj $af)r, tauf mefjr

al§ fonft bef)enbe.

Über.

©djlegel conftruirt e§ einmal mit bem abl. mo er e§ mit bem

accus, conftruiren fodte.

„$I)r unerfdjrofner Wrnt ficht über großen 3ted)tcu,

„S5enn ber mufj feinen 9tuf)m, unb ber fein SBort üerfedjten."

©dileget.

93 i e I.
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Sticpt fo biet! SBenn ber Slccent auf fo liegt, bebeutet n i dE) t §

;

gar nicpt§. Unb ba§ fo bejiept fiep auf ben ©eftum, ben man

im reben habet) maept. gl emm in g fagt gu einem grauensimmer,

ba§ it)m untreu getuorben (©. 655)

5 §aft bu mir ba3 getpan, fo rnerb id) einer grauen,

Stuf ipren pöcpften @ib, nic^t fo tuet fünftig trauen.

Slucp ber ©ngtänber fagt: I care not this for you.

unter. Sie Sttten, §. ©. ginfgräf, fcpreibeit unb er.

toadfen.

10 ertbacpeit. 1. au3 bem ©eptaffe, bont Sobc. 2. gigürtiep fagt

man ed bon altem, toa§ mieber ju fet)n, ober auf£ neue ju mirten

anfängt. S3on bem Sage täfft e3 fiep um fo biel beffer fagen, tueit

man ba§ ©rtoaepen ber ©efepöpfe habet) gebenft. gtemming, @. 648.

©rtbaepen fott fein Sag, fein Stbenb feptaffen gepen ic.

15 Sie anbre £>ätfte biefeä S3erfe§ ift tueber fo fdfjött, itDcp fo toapr

gefagt. Ser Stbenb fantt niept feptaffen gepen, mettit er anfängt.

©§ müffte beim fepn, baff Stbenb t)ier rtic^t bie Stacpt überhaupt,

fonbern nur ben Stnfang ber Stacpt bebeuten fotte.

SBatge. bie.

20 mätjen.

„toenn fte in ©ünben fiep mätjen" fagt ©effner. (Stbet 37) ÜDtan

fanit aber biefen StuSbrucf, ber iiberpaupt nic^t ba§ befte S3itb maept,

niept bon alten ©ünben brauchen, fonbern nur Don ben fteifcpticpeu

©ünben, toeit bie geifttiepen Stebtter biefe gigur, oon ber ©aue,

25 bie fiep im ®otpe mit einer Strt bon SBottuft ju mälzen fepeint,

pergenommen paben.

SBanfetbarticpfeit.

Sie SBanfetbarticpfeit be§ menfeptiepen ©lüde?. Qinf*

gräf Stpoppt. I. p. 90.

30 toeger. alt, fo biel at§ beffer.

§ o cp 5 e i t paben ift tueger bann Sobteit begraben.

Seittfcp. Stab. ©ap. 1Y.

SB eite, bie, auep fo biet at§ S3ebacpt, ate ber opne $eit unb SBeite

niept fepit fann. gu bem ©priepmorte ©ite mit SBeite festina

lente.

fiep bemeinen fagt ginfgräf Stpopp. I. p. 11. für fiep in SBeine betrinfen.

35
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SBerf. 33ei; beiten Compositis mit bicfeitt Söorte, muff man biejenigett,

tno 2Berf opus bebeutet
,

als [?] ütebenmerf, ®inber*2Berf zc. bon

beiten unter Reiben, mo biefeS SBerf bloS betjgefiiget ift ,
um ein

collectivum barattS ju matten, als ifMjmerf, §oIjloerf, ©ifen*

tuerf zc. $ene tjaben entmeber eine ißräpofitiott
,

ober ein @ub=

ftantibum ißerfonä oor fiep; biefe aber ein substantivum rei, me*

ttige ausgenommen als geuermerf, §aitbmerf.

SBefen. baS.

$nt baulichen SBefen galten fo jagt man jept; bie 2(Iten aber

jagten: baulich unb mef entlief) Ratten (f.
Haitaus p. 111.)

SEBittf. ber.

Überhaupt jebeS ftumme Reichen, meldfeS man einem giebt. 23e*

fonberS ein foIdfeS Reichen mit bett 2lugen; toeldje teuere Gebern

tung audj baS ©itglifcpe Wink pat.

SB in fei, ber.

21 b min fei (f. Haitaus) ein SBtnfel ber abgelegen ift, ju bent matt

feiten fömmt.

SBage, bie. ©tmaS auf bie SBage fepen jagt Dpi!} (2Irg. 86) für

auf baS ©lüd anfomnten lajjen.

berloegett, foitft fagte man bermogen. glemming @. 648

9Jtidj mirb ber füllte SBinb ttttb eilt bermogneS ©cfjiff

SBeit führen über @ee — —
fatttt eS felbft iticpt eigentlich fagett, maruut eS mir borfomntt,

als müfje man berloegen bon Eßerfonett unb bermogen bon

Singen fagen. ©in berloegtter 2Jfantt, ein äftattn ber biel magt

:

ein bermogner ©prang, ein ©pruitg mit bent biel geloagt mirb.

2IrgmiIIe. animus infestus. 2IIt unb gut. (Haitaus.) arglbil*

ligen infesto animo persequi. (ibid.) 233irb aber fdjmerlid) nteljr

ju brauchen fetjn.

angemöhtten. 2Ingemof)ttheit fr. accoutumance. ©. 2IrcefiIauS,

mie £ a e r t i u S melbet, I^atte bie üble 21 n g e m o h it h e i t
, beftäubig

(prjf/ iyco ju fageit. — ©emofmheit mürbe Ipet nicht fo gut feptt.

m erben.

anmerben. etmaS an ju merbeit fuchen; er fann eS nicht aitmerbeit.

©oHte eigentlich hei£en o it m e r b e n
,
mie man bor 2IIterS auch toirf*

lieh gejagt; (f. Haitaus) unb ift fo biel als
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Io#toerben.

miirbigen. gcl) mofite e# nicfjt berbamtnett, meint man beit Casum ber

ißerfon aucf) nidjt immer baju fe^en mürbe ,

1

fo mie e# bie gram

gofen mit iffrent daigner tfjun. SQBie moltte man 5 . @. bie ©teile

5 au# Diderots fils naturel : Ces instans si doux — ou ces mains

daignoient essuyer mes larmes; al#
2

iit ba biefe §änbe meine

frönen abautrodtten mürbigten.

SB u r ft.

£an# SBurft. Sie ältefte ©rmefjnuttg biefe# kanten#, bie ©ottfcfjeb

10 gefunbeit, ift in einer alten §anbfcf)rift bon gaftnadjtfpielen

burd) ißeter $robft 51t Nürnberg gebiet ao. 1553. (fiefje nötiger

SSorratt) p. 34)

2Iu# einer ©teile be# beutfdfen Slabelai# (Cap. III.) toelcfjer 1617

gebrudt morben, fcfjeint e# mir, al# ob ber §an#murft aucf) bamal#

15 fdjon ein ©atjburgifcfier Stauer gemefen: „SBo mär ber 23amr bon ©alj»

„bürg fo ein Heine# grofs Dättfjlein morben, menn er nicEjt fein SJhitter

„fcf)ier arm an trodnen gebadjnen Sorff#ronbeIen gefreffen Ijette?"

mifjen.

SBififünftler. Seibniij in ben nnborg reift, ©ebattfen 2 c.

20 „©# Ifaben bie SSifjfünftler (mie man bie, fo mit ber ÜJtatfjematif

„befcfjäftiget, nad) ber fpollänber S3et)fpiel gar füglid) nennen fann)

„eine ©rfinbung ber geidjenfunft, babon bie fogenamtte Sllgebra nur

„ein Sf)eil ift."

3a de, bie. (ffollänbifcf) Tak.) ©in 3'mcp ober 2Ift, eine ©pitje.

25 au#§aden. fpiijig, edidft macfjeu; 5 . ©. ein S3anb au#5adeit.

@i#jade.

SSerjagter, poltron. coward.

„— ein Verjagter f)ält ben ©Ifrgeit} faft für ©cfjanbe."

©Riegel.

30 3 a h f. glemming (©. 658) fagt bon einem Oranje au# fdjönett uub

moplrüdfenben S3Iumen, bortreflid):

Ser ftärfenbe ©erud), ber ®raft=gefüdte ©d^ein,

Sa taufenb SImorn fiel) halb geigen, halb berfriecfjen,

ÜÖtacfjt einen ftiften 3 anf in meinem ©etjn unb Stüdjen;

35 ©oll icf) ©atullu# ineljr? ©oll idj mefjr SIrgu# fetjn ?

1 mürbe [fefjlt 6f.]
2 [Borger ift 311 ergangen „atiberä überfeijcn" ober rtmaS bergteitfien]
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um^ecpig. Dpip beut. 2Ergeni§ @. 78.

3 eichen, für oinen. Dpip b. 2Erg. 82. absit omen
,

Jöotlten bie

(Götter, baff e§ fein böfeä 3 ei cp eit fep.

auSjeidpnen.

fiep burdp etma§ auSjeicptten, ift .Qinfgräfeit (Stpoppt. II. £p.

p. 128) fo biel, otä fiep burdp etloa§ perbot tpun. ^einricp ber

IV. fogt bafefbft

:

©in ®önig foEE fiep bor feinen Unbertpanen nidpt burdp SHeibung,

fonbevn burdp £ugenb au§5eidpnett nttb perfür tpun.

jeitig, fo biet al§ reif.

„©inen jeitigeit ®ieb erfäufft ein pinfenber ©cperg." (ÜJteanber.)

SSerjie^en fiep einer ©acpe; fo biel als auf eine ©acpe

SBergidpt tpun. gür Sßerüdpt, fagten bie SEEten aucp iltbjicpt.

auf etma§ tpun.
(f.

Haitaus Gloss.)

3ug.

Überzug, gtentming fagt (@. 662.)

35er ©eete Überzug, ber 2eib pflegt oft ju trügen,

jüdptig. gfemnting (@. 662.)

®ie fcpönfte ©dpönpeit ift ein güd^tigeö ©emütpe.

Sfufgug.

©in ®unftiuort ber bramatifdpen 3)idptfunft; actus. $n einer alten

beutfdpen Überfettung ber fpanifdpen Celestina, bie gu Wugfpurg

1520 in 4° gebrucft ift, loirb actus burdE) SBirfuitg überfept.

(f. ©ottf. nötp. SSorratp @. 53). $n einem anbern beutfdpen

©cpaufpiete bon bem antidpriftifcpen fßabfttpum, au§ bem

Sateinifcpen £pomä Naogeorgi bon Joan Tyrolff über»

fept, toirb 2Ectu§ burdp § anbei itberfept. (1. c. p. 79) ©inige

neure ©cribenten fagen £anbfung. ®ocp SEufjug ift in ber

Spat ba§ bequemfte SBort. Senn §attbfuug ift jpbepbeutig, toeit

e§ bon ber Stetion berftanben toerbeit fann, bie in einem ©piefe

nur einfarf) fepn fott. fütan muff übrigen^ Stufung nidpt fo ber»

fiepen, aE§ ob e§ ba§ SEufjiepen be§ SSorpangä bebente, fonbern

ba§ SEufjiepen ber fßerfonen, fo tbie man fagt, bie SBadpe § i e p

t

auf.

iftoep finbe idp eine anbre Überfepung be§ 2Bort§ actus. SBafen»

tin S8oI§ nepmlidp, ber ben Seren^ (1539 ju Tübingen gebrucft)
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überfe^t
,

giebt Actus burd) Übung, unb ©eene öurd) §üttin.

(®ottf. 1. c. ©. 82.)

it b e r g i e f) e n

.

(Sr loirb aitgefrifdft, ba3 $öttigreid) granfreid) §u über*

5 jiefjeu, fagt ginfgräf (Sfympf). II, p. 150.) unb läfjt mit Kriege
habet) au3.

3 o 1 1 e bie.

3 o 1 1
i
g t , (Seiner (3Ibef 53) fagt: ®er gottigte £öme. 2fber nidjt

moljl; biefeS 93et)toort gehört beit 93ören.

10 9Bas>
1 mir au§ beut 9fiberfäd)fifd)eu SDiaiefte fjätten anttef)men füllen,

unb bielleidjt uod) anttefjmen fönitten. $. ©•

1. ®er r fjabeit mir im §od)beutfdjeu fo geluattig biet, baff mir

es> au§ beit (Snbuitgeit gemifjer adjectivorum, itaef) üüftaftgebuitg be§ 9?ie*

berfäd)fifd)en, gar mof)( meglaffen fönnten, afö

15 mir fageit mädfferit, ber 9Ziber ©ad)fe mädjfett.

„®a§ 9fed)t f) a t eine mädjfene 9?afe." 9t e an ber.

2.
2

Beiträge |it nmm ©Iüftarinm.
91 .

20 2ib, fo biel af§ gegen. (Sr tl)ät frentb ab il)r. fpauli 931. 30.

— fo biel ab§ boit, unde. (Sr faitt ab feinem ©dftoff. 931. 33.

i |$iefe ©emerfung ftebt hinter bem gebrudteu SEepte boit ©teinbad)? SBörterbud) auf bet 9tüct=

feite be3 borlebten ©Iatte3 be3 jmeiten ©anbeg.]
1 [3n SeffingS fUadjlaB fanb gütleborn „oiele ©änbdjen, ©lütter unb ©apierfebnige ,

mit alt«

beutfeben Sffiörtern, altert SMrbterfteHen, 9Jeben3arten uub 3f acfjtDeif ungen," bie et alpbabetifd) orb«

iiete unb unter bet Slnffdirift „Septräge gu einem $cutfd)en ©loffarium" 1795 beröffenttid)te (ft.

©. Seffing, ©. ®. fleffingä Sebcn, ©b. 111, ©. 142—176). Übet bie fegt grö&tenteil$ nerfcboneucn

$anbfd)riften, bie et ju biefem Sweet — offenbar mit äufjerfter SBiMiir — benugte , bemertte et

in ber ©orrebe (©. XIII f.) :
„®a bin unb mieber bon bem Sorbaben SeffingS, ein $> e u t f d) e §

SBörtcrbud) ju fdjreiben, ®rroät)nung gefdjeben ift : fo Will id) hier anjeigen, wa-3 icb in 8e=

treff beffelben unter bem Dfacbtaffe gefunben habe, ©in mit ffioliobogen burcbfd)ojjne3 iBeutfdj«

flateinifebeä Sepicon, unb bret^ebn tleine Guartbüd)er, bie uadj bem SKpbabete cingetbeilt finb,

enthalten eine SUlenge $eutfd)er SBörter, beb beten einigen neuere ®idjterfteHen aulgejeidjuet finb;

nur beb febr wenigen ftefjt eine etbmotogifrfje ober Eritifctje Slntnerfung. SBenn id) alle biefe

SBörter mit bem, was babep ftetjt, auäfdjreiben wollte
: fo mürbe id) faum jmep ©ogen jufammen

bringen, unb in biefett jweb Sogen mürbe febr Wenig $u finbett febn, Wa3 nidf)t fdjon in Slbclung?

öiörter bndje ftänbe. 3d) gäbe ba3 Iegtere forgfältig berglicfjen
,
unb bin fo glütflidj gewefen,
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21 bb ad; ig, nm§ allmäfjlig abfällt. ©Rottet oon ber 2). §aupb

fpracfye, ©. 617.

einige Seffingifepe Slnmertungeu bariiber im ©ntmurf aufjufinben, bie uns fepr bebaueru laffcn,

bafs mir niept mepr paben befommen foflen. Sin ßeffiugifepeS SBörterbuep aber tann icfi niept

liefern." Sen „SBepträgen ju einem Seutfcpen ©loffarium" felbft fepiette gütleborn unmittelbar

folgenbe „©rflärung ber abgetürjteu SBüeper>SiteI" BorauS, bie fiep anfepeinenb

nur pie unb ba auf genaue bibliograüpifepe 'Eingaben SeffingS ftüpt

:

„*13. bebeutet: Sßault S cp impf unb ©rnft; eine Sammlung Keiner ©rjaplungen, an ber

gapt 541. ©ine näpere Slnltunft faub iip unter ben papieren niept. SaS SB. bebeutet

pier, mie fonft, SB I a 1 1.

Seb. gr. bebeutet : Sebaftian g r a n f e Spricp mürber S ep ü n e StB e i S u. f. m.

maprfepeiuliep naep ber WuSg. graulf. a. SW. 154t. 2. Sp.

©tjr. bebeutet: (Spring Proverbiorum Copia u. f. m. (S. SlbeluitgS SWagaäin, g. I. St. 2.

S. 554.) (Sigleben 1601—3.

£>. Sen. bebeutet: fjerrS Seneca, maprfepeinl. naep MS. citirt.*

g. Sen. bebeutet: gueps Seneca.

SBant. bebeutet: SßantaleonS Ueberfepung «on earbauS Offenbarung ber 9£atur. SBafel.

G. R. bebeutet: Sie alte Ueberfeßuitg ber Gesta Roraanorum.

Scper. bebeutet: SBartpot. ScperäuS ©eiftl. meltlidje unb päujjlicpe SpracpetuScpule ec.

SESitteub. 1619. 4.

SBerb. bebeutet : StB c r b e r S Saffo , ©ottfrieb ob. erlöfteS getufalem. granff.

a. SW. 1651.**

Seuerb. bebeutet : Speuerbant.
ffiriemp. bebeutet: Rtiempilben Wacpe, naip SBobmerS SHuSg. gürtp. 1757. 4.

SWorp. bebeutet : SW 0 r p 0 f Unterricpt ber beutfepen Sptacpe unb SBoefie, fammt beffen beutfepen

©ebiepten. gmepte SluSgabe. 1702.***

SWeperS S. bebeutet : SRuboIf SWeperS SobtemSanp. Siiricp. 1650.

Sjcpern. bebeutet: SInbr. Sfcperning Seutftper ©ebiepte griipling. SBreSIau. 1642. 8.

Bpip bebeutet: OpipeitS berbeutfipte Slrgenis.

Sopenft. bebeutet : SopenfteinS SopponiSbe.

£elbeitb. bebeutet: SaS $elbenbuep, naep ber SlluSg. granff. a. SW. 1560. fol.

SBr. bebeutet: SBranbtS Warrenfcpiff. Sauf, ©eiler Bon RapferSberg.

SW. S. bebeutet : SWaneff. Sammlung ber SWinnefättger.

Sünbere (Sitate finb auSgefcptieben. SBep Bielen StBörtern pat ßeffing bie ßuetteu niept

angemertt."

*BieImepr naep ber ju Strapburg 1536 gebrueften golioauSgabe.

**ßeffing benupte Bielmepr bie SluSgabe Bon 1626.

***BieImepr 1700.

SluS biefem SBerjeicpniS unb Bor allem aus ben SBeiträgen äum SZBürterbucp felbft gept peroor, bap

bie Bon gütleborn sufammengefteHteu SInmerJungen SeffingS ben Berfcpiebenften Seiten entftammen.

SBäprenb fiep ßeffing } S8. mit bem „$elbenbucp" unb ber „Sammlung Bon SWimtefingern" fepon

1758 unb 1759 eingepenb befepäftigte , bürfte er fiep ju einem genaueren Stubium beS Sebaftian

grand, ber alten Überfepung ber „Gesta Romanorum“ unb anberer altbeutfeper Scpriften erft

in Sffiolfenbiittel gemanbt paben. ,§ier erft tonnte er fiep natürlich auf £>anbfcpriften ber pcr5og s

liepen SBibliotpef (auf ben „SRenner", auf bie „SWelufine", auf Sieptungen SBoIframS unb UlricpS

Bon ©fepenbaep, UlricpS Bon Sürpeint), auep auf ntanepett feltenen Srue! berufen, ber ipm friipet

mopt niept begegnet mar. fjier erft (unb jmar niept Bor 1776) mirb bie boep mopl aus eigner ©r“

faprung ftammenbe SBcmertung über bie gtaliener (im Wrtifel „StBinteljeprer") gefeprieben fein,

©in gro&er Seil biefer SBeiträge ju einem SBörterbucp gepört aber fieperlicp bereits ber SBreSIauer

Seit, anbereS Bielleicpt auep ben folgenben SBerliner unb Hamburger gapren au. SBei ber 3iücf=

fieptsiofigteit, mit ber güfleborn ben Seffingifepen SBortlaut burepmeg Beränbert unb 3. SB. bie

©inträge in Steinbaeps beutfepdateinifepeS ßejifon faft überall Bertürät pat , läßt fiep bie ©nt=
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21f>büfeit,
1

ettoa ba§ gran^. debetiser? 2 ©Rottel ebenb.

21 b eit tf) eurer, fd^on bet) Ißauli 331. 2. 21u3 if)nt fc^eint e§ §an§

@acf)§ genommen ju I)aben. $ft bnntit etioa ba§ alte auanterer
üerttmnbt

,
melc^e§ ba§ Vocabul. teuton. erftärt, scenicus, qui

5 recitat gesta et mores de hominibus mala? 216er ift biefe ©r=

fläruitg ridftig?

21 6 ef perit, grifd) fennt e§ niefjt. ©3 müfjte bon 2la§, Sodfpeife, l)er*

tommen. ®er ©pate Ijat e§ aitcf) unter effeit, ©. 897.

216geileit, ©Rottel ©. 617. ooit geilen, betteln; burd) unüer»

10 fd)ämte§ 33etteln erlangen.

216gefellen, f i cf»
,
©cfjottel @. 617, fid) t»oit einem gefellfd^aftlicfien

Umgänge ent^iefien.

Slbfdirenjen ober abfd^rängeit, burcf) Sift unb 9ianf um ctma3 bringen,

©tumpf 2, 24. (©djrantj: ber 9tifj, bie ©palte.)

15 21 6 tl) eil, ba3 Sranj. Appanage.

216tifd), bom SS:ifd^e. ©eforbert ab t
i

f cf». iß. 331. 48.

2f b g u g

,

IRubolpl) Ijatte biel 2163ug§ bon feinen greunbeit. ©tuntpf

2, 24. ©r lief? iljnen biel gufliefjeit.

31ccommobiren, fid), „fo Reifet man l)eutige§ £ag§ $atl)olifd) toerben."

20 giitfgräf 21popl)tl)egmen 24). 2, ©. 84.

Slefjreit, üftadjcifjren, 91ad)äf)rer, alte gute SSörter für Iftactjlefe.

©eb. fit.

21ene unb Uräne, avus, proavus. 'iß. 33. 53.

31ffentoert, nugae. Dpit) 21rg. 93.

25 21 Id) nt et) er, ©fjpmiften. iß. 33. 65.

21m ep, 21mpe, au§ bem frai^. Amie. ©eliebte.

2Imme, £>ebantme. §elbenb. @. 110.

ftehungSjeit bet einjelneu bon ihm aufbewafjrtcu Slnmertuugcu fcbwerlid) genauer befiimmen.

©elegcutlid) erlaubte er fid) auct) tteine gufälje ju Seffiug« Sßorten. SBo fid) biefe un 5tr»eifclf)aft

als fein (-Eigentum ju ertennen gaben, ließ id) fie im foigenbeu $rutfe roeg. Oft aber fönnen

Semertungen
,

bie gütleborn in ftlammern bem übrigen legte beifügte, eben fo gut fdjon bon

Oeffing als non feinem JpcrauSgcber berriifjren; in biefent gatle f)i-It ict) mid) nid)t für berechtigt,

baS gmeifelbafte ohne SBeitereS ju ftreid)eu. einige wenige offenbare Xrud< ober üefefe^Ier

giillebornS berbefferte id) ftidfd)Weigeub ;
im Übrigen folge id) genau feinem SEegte. Sei ben ©i=

taten aus Sauli tonnte id), obgleich ich über ein $ugenb Ausgaben bon fßauliS Sammlung ber»

glich , bie bon Scffing benn^te 2luSgabe nicht auSfinbig machen , baher auch etwaige gehler beS

StudeS non 1795, beten fief) ätüeifelloS auch in biefe CSitate manche eingefdjlichen hoben, nicht

berheffern.] 1 Sibbiifelen [Schottel]
1 [$aS SSBort fdjeint bon Seffiug neugebilbet 311 fein,

wenn nicht etwa eilt Sefefehler giilleboruS borliegt]
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21mm eilt, SHnber märten. ©nein!}.

2tmpet, Sampe. Sjdjerning @. 97.

2(n bcm $obe liegen, toofür mir itjt fe^r abgejdjmacft jagen: auf

ben £ob liegen.

2(nbt, jo tuet at3 toet). ö

Unb mer lang $eit

Jtacf) ©tjren jtreit

Sttujj bannen meit

3)a§ tfjut mir anbt

SJiein trener 2)ienjt bleibt unbefannt. 10

23et) ginfgräj 2tpopt)tf)egm. I. 187. 1

2tner jtorbneä ©ut, geerbte^. Dpitj 2t rg. 104.

2lngjter, ber, ein ©efäjj, gtajd^e, (üon ayyog?)

2tnfen, 23utter. ißant. <3. 7.

2lnjidjtig, anjetjnticf). 23t. 7. 15

„®er ©riect) achtet if>n jür einen tjocfjgetetjrten ÜDtann, mann er

„anjicf)tig mag."

2tnjiegen, objiegen. §etbenb. @. 25.

2tnjtetten, einem SKäbc^en ein ®inb. (machen) ginfgräf 2©. 2, @. 130.

2trbeit, ©eburtgjdjmeräen. §etbenb. 34. 20

©o bidj bie geit nnn finbe

Unb bn ju arbeit jott gafjn

9Jtit nnjernt lieben iftinbe.

2t rg mitte, animus infestus. 2ttt itnb gut. ©. §attau§ ©tojj.

2trjneien, jid) tajjen, jür: jict) operiren tajjen. 25

2t ber, Jus albergariae. ßinfgräj 2tpoj)^t. I. ©. 214.

2t utfe, mag ijt bag jür ein SBort? G. R. 23t. 92. 2 $m Sateinijc^en

jtef)t bufo. (ütftir jcfjeint eg bem £one nacfjgebitbet, mie Unte.)
3

2tujgejtabt, aujgejcfjrieben. (23uc£) jtab.)
3 §etbenb. ©. 140.

Qf)r jdjmert benn mit ber jpanb 30

2ttt aufgejtabte @t)be.

2t uf märten, $emanben aujpajjen. Dpijj 1, l.

4

i @. 181. [1795] 9 [Sa? SBort ftetjt oielmehr in bet Überlegung ber „Sefdjicfjte ber [Römer"

bon SBaleriuä SRojtmuö, bie ber alten Serbeutidjung ber eigentlichen „Gesta Romanornm“ (5tug§=

bürg 1489) mit neuer ©eitenjählung angehängt ift, unb j'nar hier genauer auf Statt 91, beffen

Saht aber in 92 oerbrudt ift.]
3 [Sie in Sftammern eingefdjtoffenen Sorte finb öielteicht erft

eon gütteborn beigefügt ; fie lönnen aber auch fchon non fieffing herrühren.]
4 [= Such I, Sfap. l]
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2lu gen flieget, SSritfe. % 93. 97.

„(Stücke fönnen e§ au§menbig, unb bebiirfen feiner Sfugenfpiegef"

2lu§beif3 en, Qemanben au§ bent ßrebit bringen. .Qinfgräf Stpoppt.

1, ©. 184. 1

5 üluäbieten, perau§forbern.

„gmcen ffteifter Ratten etma§ mit einaitber §u fprecpen, befj einer

„ben anbern au§büt 51t fämpfen." iß. 93. 62.

5tuäbünbige SJtänner, treffticpe, eximii. Dpi| ©. 69.

23.

I0 93 ar, vir illustris. ^etbenb. @. 95.

93arpaupt, chapeau-bas. (£in gute§ 28ort.

93ärmig, barmperaig. 93 raub. 14.

95ärtting, ein SJfanit mit einem 93arte, ©apujiner. 2tb entiitu§ 93.

©pron. 93. 280.

15 93 aueit, betoopnen. (Sitten 933atb bauen. £elb. 75.

93 c b

,

©teuer, 2tbgabe. ®aper 93eb im ©piefe.

93 e b

a

cf) t

,

93ebenf3eit. £eiterb. §auptft. 1 .

23egangettfcpaft, Raubet, ©enterbe. ©iumpf 2
,

3.

93egebeu, fiep, au§ ber 9Bett ftep ättrücfgiepn. §attau§ ©toff.

20 93egitügig, contentus. £>. ©en. 57. „baf? ber 2Seife an ipm fetbft

„begnügig ift."

93eiten unb peptten, rnarten. £euerb. §p. 8 . §etb. ©.7. ©iepe

9B a epter.

95 e i § e n

,

perabfteigen. £>etbenb. ©. 86 .

25 93efürjen, etma§; „bamit icp’3 befiirje," furj maepe. iß. 93. 72.

93eUfj, muf; itäcpft bem ÜDtarfcpatt ein anfepntidpeg §ofamt bermattet

paben.

93efcpeibenpeit, fftäfhgung. Seuerb. £>p. 3.
2

95eftäten, gur ©rbe beftatten. §etb. @. 85.

30 93etrangen, martern. 2Serb. 2.

93 iU, ba§ UnbitI, indignatio, Uumiflen.

93i§bern, mi^pern, leife rebeu. 9Berb. 3 .

2 ©emiäbef. itat.

bisbiglio.

93 1 i cf e

,

gunfen. £>efbenb. ©. 43.

35 93finb, erbieptet. 93tinbe tarnen.

1 ©. 151. [1795] * [rictjHger : 4]
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Stinten, ba§ ©efidft btingt, titubat acies. ©eit. @. 272. 1

Stinhtingen, mit berfcßtofinen 2tugen. iß.

Socfen, mit ber ©tirne gegen einanber ftoffen, ©eb. $r. „Sod bicf)

„nicht mit einem SBibber."

Sofef)ür, baff un§ ber So|f)ür fdfänb, ein gluch- iß- 35- 27.

Srad, Set)b^unb, ein §unb. §etbenb. @. 67.

Srernfe, muff and) fo riet bebeitten, afö ein 9JtauIforb.

Süd) er et), Sibtiotffef. 977 o r f). @. 253. ©fdjerning bot ba§ 2öort

Siberet), bon über. @. 187.

Süffen, bie §aare, träufeln, loden, iß. S. 41. auch pubern. Sranb.

üftit ©chmefelharj biiffen ba§ §aar. Crocei coloris crines efficere,

fagt ®at)fer<§berg.

Süne, für ©ede. iß. S. 33.

„©eine (®omitian§) ©iener hätten gern gemufft, ma§ er bod) bie

„Seit tbät, fo er allein mar, unb bohrten ein 2och oben burcf) bie

„Süne, unb lugten, ma§ er thät."

Sn f men.

®e§ nahm bie Königin menig mahr,

Unb fah herfür untugenbtid)

9ted)t fam ein gatf ber bufmet fich-

§erm. b. ©achf. VIII.

ohne Steifet fo biet at3 fich aufbtafen, (fidf bufen hat Snfch)

mobon auch Su3narr.

2).

©anfen, 65ebanfen. ©euerb. !gp. 2.
2

© a r e n

,

bürfen. Oft.

©aube, bie, morauä bie gäffer gufammengefeht merben. ©eutfdf.

9t ab etai§. ®ap. 5.

©eheiner f X a h t e

,

auf feine 2trt. Priemt). ©p. 10. 3

©iet, Sotf. §etbenb. ©. 25.

®a hub er fich mit ©(halte

5In bie ffeibnifchen ©iet.

©off, ®etöfe. £>etbenb. ©. 13.

©rebfetn, mohtftingenber unb ber SIbteitung gemäßer, at§ brechfetn.

frommer, ein SBort, meines ich in $aber§ Semico unter helvolus,

' [genauer : Seit II, <3. 272]
a

[richtiger : 3] * ®p. 4. [1795]
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bon heluus, für gteicf;bebeutenb mit © cf) i e I e r gebraust fiitbe. ^cf)

finbe e§ bet)m gnfcf) nic^t erffeirt. Qft Srommer nnb ©djiefer

unb 93feic^er üöIXig einerlei)?

Sunfefn. §efbenb. @. 176.

5 Sie S'Zad^t bie fteng gu bnnfetn an.

Surdjädjten, berfofgen, bnr^iefjen. §. @en. 58. Surd)äd)tuHg

ber (griffen, 93. 33.

„Ser SOtudenftedjer (Somitian) f)at bie anbre Surdjedfjtung bof(brad)t

„in bent ©f)viftem©fauben."

10

©f)r engr entpefn. Surdf) biefe§ 9ßort überfetd 9fbentinu§ © int o nie.

„Ser 93ifcf)off bon 93atnberg nnivbe be§ ®eif)e<o unb ©f)reugrempfen§

„berffagt."

©fir on. Y. 93f. 347. b.
1

15 ©fjrengrempfer. ©benb.

© f) r g r e m b
f
e tt.

„©ie tnurben affe bret) be3 Saftet Ambitus, genannt ba§ ©f)v»

„grentbfen, fo einer über bie tnafj mit unreifer 9Seif3 nad) ©fjrett

„trad)tet, unb bie tauft" zc. Sfbent. 93. V. 93f. 344.

20 ©id)en, nteffett. „©ine ©idje ift ein gemifj 9JJaa3 ffiiffiger Singe, gfeidfj

einem ©t)mer." ©ueinij.

©ifenbe gaffe, mo eine fcfjfeunige §üffe erforbert mirb. ©. fpaÜ*

au§ ©foffar.

©inf eiben für einberfeiben.

25 @inttt>eber3, ein3 bott bepben. ißant. ©. 2.

©ffenbtfjaft, virtaa, robur. §efb. ©. 84.

©nt üben, entgfiebern, fd)tbcidf)en. Sfommt oft bor.

©ntfcf)fag, ba§ grangöfifdije Decharge, Quittung §aftau<3 ©foffar.

©nt frönen, deformare. §aftau§ ©foffar.

30 ©räugen, fidf), fid^tbar merben. ÜDiorf). ©eb. @. 16.

©rbärmbe, ©rbarmung. ÜOietjerg S. in ber gufcfjrift.

©rgöt)ficf)f eit, für ©efefjenf. ginfgräf 2fp. 1, 186.

©rfaffen fidj, eine§ Singe§, fief) beffen begeben. .Qintgräf 9fp. 1, 54.

©rnften, ein gute§ afte§ 3 eitmort, ernftfjaft fepn.

35 ©rfdbeffen, ein §orn, in ein §orn bfafen. §efbenb.

1 [richtiger : 347 a]
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©rfdmardjeit f i cf) etmaS, fid) etmaS burd) Srofgtngeit erpreffen.

Dpit). 2f r g. 109.

©rfte, ber, ftatt guerft. @r bracf) baS 58ünbniS bev erfte. $ int graf

2lpopf)t. 1, ©. 87. @r rennte ber erfte. (Sb eit b. 118.

(St man, efjebem, borgeiten. 58 raub, öfters. 5

3f-

gafjrenbe ©Ritter, „at§ man fie nennt erfahrene ©djüter" 5$.

58. 46. 58. 76. 89. mo biefe farne ©Ritter immer at§ ttßagifer

borfomnten. (©emßfjntid) nimmt man fafjrenb für tjerumgiefienb.)
1

gaprt, tbofür mir ipt 9CRaf)f brauchen. (Sin fafjrt über gtoier. Sutper. io

gaprunt, ein fcpmärntenber 58ienenfcptbarm.

gatfcper Siebe pflegen. „Sanbgraf griebricp
2

tiefe fiep nicpt begnügen 3

„an feinem (Semapt, fonbern pflegte fatfcper Siebe mit einer ®uitb

„gunbe tc." ÜUteipn. Stroit, bon Traufe. ©. 80.

garnt, fefjft bet) grifcp. S>a§ Yocabul. teut. erftört eS burcp cymba, 15

nomen navis, ampla et haud profunda. (gn ©d)tefien tßrant.) 1

gafetn, geheimen, ©eb. gr. „5ßfaffengut fafett nicpt."

geberf tauber, ©cpmaroper. ©eb. gr.

geidifcp, fteiumtitpig. Yocab. teut.

geigen. „(Sr geigt ipr bie geigen, nacp ©emopnpeit ber SBatpen, ba 2ü

„fie beit Saumen burd) gtuen ginger ftoffen, baS peipt ein geig."

% 58. 85.

getbern, (Srten.

geter, eine 5B3eibe, salix. Yocab. teut.

gerge, ein göprmann. §etb. ©. 154. 25

gerr, fern.

gerte, Ort, ©teile. §etbenb. ©. 110.

gilten unb bilten, fcpinben. G. R. 4
58t. 12. „Sag ft) in fcpun«

„beit ober bitten."

gif et, baS männticpe (Stieb. „Libenter peipt ein ißfaffenfifet ;
semper 30

ein 5tBotfSmagen." Seutfcp. StabetaiS ®ap. 4.

gtafir, am ©cpup; liripipium. Yocab. t.

gtinS, ein parteS ©eftein. „©tapet, gtinfe unb ©tein. " tttr. bon

Surp. MS.

1 [Sie in Älammern eingefdjtofCenen SBovte finb öielleicfjt erft Bon güUeborn beigefügt.] * SXIbrec^t

[ftvaufe]
3 beniigen [ffiraufj] • [genauer: ©efcf)i(f)te ber SJömer bon Sateriu? SDlflj-imuS]

Seffing, (amtliche Sdjriften. XVI. 4
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golant, bon Stiefen. §efbenb. ©. 78. 3&acf)ter feitet e§ bon voler,

fte^fen.

greifjficf), fcf)recflic^.

grebef für ©träfe. ^S r öf 3fpopf)t. 2, ©. 86.

5 Svet), ein grepherr. 33ranb.

gubug. Uts ©efftein. Yulva.

gübrige SBörter, sesquipedalia verba.

gug, ^ulen.

gunb, neue günbe, f0 t,ief af§ neue SQfoben. 33ranb ^op. 4.

lOSunfiger, Stultus. Vocab. teut.

@.

©open, eiten, ®riemf)- ©. 1. ©äh, borfchnelf.

©äff ein, fjerumgaffeit. 33raub. 32.

©änge, geläufig: gänge Bunge.

15 ©arten, ma3 pei^t e§? SSettefn, garten unb termiitiren. ©eb. $r.

©auffeute, artifices scenici. §. ©en. 59. ma§ fjei^t tjier ©auf?

©efüff, ^efgtoerf. Slbent. ©fjron. 289.

©ebener, grofi. Oft.

©eifjef, Executor. ^3. 33. 44. ein ©eijjefmahf. (nicht obses.)

20 ©eifter, ein ©ntfiufiaft. 2utf)er.

©efeben, eine§ ©nabe leben, ©eb. $r. „ÜDtart gelebt eine§ ©otte§,

„nic^t eineg üüfenfcfien."

©efegeuheit, Sage eine§ 0rt§. Dpit) 1, 2. 1

©ernac^, mag gu einem anftänbigen Unterhalt auggefept mirb. §ennem
25 b erg er bont Seutfcfien örben.

©eitofj, gleich, genofs am Sfbef. Steuer b. §p. 5.

©ereit, sinus xestis, §efbenb. (©. auch Sutfjerg 93ibetüberf. |>ag»

gai 2, b. 13.)
2

©erncr, bag 33einfjaug, ®nocf)enhaug. 1f3.
33. 44.

30 ©efehmaef, für ©eruch- §efb. ©. 171.

®ie Stofen berforn irn gefchmacf.

©eftriittich, ©efträuch- Dpip. 1- 33. 1.

©ieneit, bag fötaut aufgienen, für auffperren. 33. 72. ©eb. gr-

©innen, bet) ben alten ©intern für beginnen.

5 [= 93udj I, 2] * [S'ie in Slammern eingefcftloffenen SBorte finb bieQeitfit erft »on 3?ütte=

bum beigefügt]



Beiträge ju Einem 3EutfdjEn ©loffarium. 51

©lapet, glasig, fapl. 9Sranb. 42.

©leng, ber Seng. (alfo Don ©lang?) iß. 93. 41.

©limpf, eine loeiblicpe Stöbe. „Sen ©limpf toerfen fie über bie Stößeln

„uff an ben Süden." iß. 93. 73. (Sie anbre 95ebeutung für 93e=

fcpeibenpeit ift befannt.) 1

©lüdpaft, loer oft unb oiel ©lüd pat. 2Ufo mepr, al3 glüdlicp.

©iuff, f. barüber ginfgräf Slpoppt. 1, S. 35. (eine 91rt ©riffel,

Sabel u. bergl.)
2

©oller, fragen am Sode, ®appe. Slucp fo Diel al§ Jaföbanb.

©rinb, oft fo Diel ab§ ®opf.

©über, ein 93ertpuer, Serfcptoenber. iß. 93. 35. „Sflroegen rnufi ein

„Sparer einen ©über paben.“ (Saper Dergeuben.) 1

©ugel, cucullus.

©umpen, fpringen. iß. 93. 47. Seb. gr.

©unfel, ein Spinnroden. Seb. $r- (9Bir fcpreiben fept ^unfel.)
1

©urr, ein ißferb. Jelbenb. S. 171. 3

©upgaucp, ©nfguf. iß. 93. 58.

$•

Jabbrufi, quaedam pestis circa genitalia, vel Jepbnt3.
4 Vocab.

Teuton. (toelcpe§ getoifj nocp Dor 1490 gebrndt ift.) S. bei) grifcp

S r it f;
= S u cp t.

Jaftig, severus. Yocab. teuton.

§ alb er, gur Jälfte. Jelbenb. S. 124. 6

Jallig, fällig, proclivis. Spalpellig, prono loco. J. Sen.

J ä 1 nt 1 e i n einemburdjbaSÜJtaul ft reifen, einem fcpmeicpeln.

iß. 93. 32.

„Unb banfte ipnen — unb ftricp ipnen ba3 Jälmlein burcp ba3

„Stau!."

JaBperge, Süftung. ®riemp. S. grifcp unter Jal§. Jelbenb. S. 10.

Jämmerling, Steifter, ein 93epname be§ böfen ©eifte§. Scper.

Jelb, ein Stiel, g. iß. an ber 21pt. 93. 9ßalbi§, IV. 83.

Jelffant, ©leppant. Jelbeitb. Saper oietleicpt unfer ©Ifenbein.

Jeimlicp, gapm, Don Spieren.

1 [Sie in Wammern etngefcfilo ffenen SBorte finb bielleicfjt erft son giitteborn Deigefügt] * [Sie

in Wammern eingefcfjfoffenen JBorte fttib fjier Oermutlidj erft son güdeborn Beigefügt an ©teile

ber non Seffing auäfüBrlicf) mitgeteilten ©äge gincgref?; sgl. oben ©. 18] • [richtiger : 172]
4 §egbruS [Vocabularius teutonicus] 6

[richtiger: 123]
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52 ©urarbEifen für Ein bEutfdjES DürtErbwfj.

£>eiitacf)t, fjeute üftatfjt. §e(benb. ©. 53.

§em(ing, fo ift in einer alten Ueberfetjung beS STereng, Ulm 1486,

baS Sßort Eunuchus gegeben. 33on £>amme( (eitet cS ©ottftfjeb.

©. 33orratf) ©. 39.

5 £>emmat, tpembe. §e(benb. ©. 50.

§erbften, ernbten. iß. 33. 41.

§err, fo bie( a(S bitter. 33ranb 84. 1 ®abon §er(ing, ober §err*

(ing. ©. grifd).

§enmarber, ein fdjledjte§ ißeljfutter. iß. 33. 81.

10 „@S trägt cttoa einer eine marbere ©Rauben ba fornen, unb ba=

„(finben ift fie mit £>etomarber gefuttert — fet)n alte riibige

,,©d)afe."

£)iuterreb, 9fadjrebe. 33r.

hinter ft änbig, für rücfftänbig. ginfgräf 9fy. 2, ©. 134.

15 §irj, für ^>irfcf). 33ei) ißauti öfters.

§0 cf) 3 eit, ein großes ©aftgebot. (pefbenb. ©. 33.

§önc, 9Uefe. §e(b. ©. 60.

©ie fjat gefüfjret ber f)öne

2litff ein bürg, bie ift gut.

20£)offerig, buf(id)t. Koffer, Sudel, iß. 33. 61.

§orbeit, fo Diel a(S §arren?

§ 0 r t. 28a3 fjei^t eS ?

Sou Siictjern f>ab icf) groffeit §ort. ®at)f.

(popeln. ,,©r Iatf)t, baff er fjoüeft." iß. 33. 94.

25 §iibfd)f)eit. $infgräf 2(ßopf)t. 1, ©. 222.

§u(ber, Courmacher, Siebfjaber.

§ufd), ein borübergeljenber ißfafjregeit. S. 9iabefaiS.

3 -

$mbif3, grüf)ftüd. iß. 33. 67. (2fud) $mbS.) „2fn beut borgen (jinfeit

90 „fie 51t ©ott, uacf) bem gmbif; laufen fie 311m Teufel."

Qnner, für innerhalb. 0ßit$ 2fr g. 99.

So cf), aud), fogar. 33 raub.

Srrig, imentfc^loffen. £euerb. (pf>. 2.

®er ®önig, af§ er fie gehört fjätt,

95 ©aff er ein ffein 3Seif ungerebt

1
[5>a§ ßitat filjeint mmrfjtig ju fein]



Bfiijträge ju Einem 3&eufftfjen ÖMoflariunt. 53

Unb bebacpt ber Sacp gar toopt

SDSie bann ein meifer äftamt tpuu folt

©ann er in ber 9ßapt irrig tt>a§.

Qüngfte ®ag, Sterbetag, £etbenb.

Jungfrau, aitc§ bon Scannern. s
}3. 93t. 16.

„©er böfe ©eift fpracp, er tuoHt nit meinen, man tjätte bann einen

„ißriefter, ber ein Jungfrau märe, ber brep SUieffen cetebrirte."

t.

Gamben, Buerbretter in ben iötüpträbern. ®ön. ©prot. Yitmvio

pinnae, 1 sunt assamenta in tympano, quae aquae impetu impel-

luntur. ©otbaft.

$artpaunen, ©eutfc^er at§ Kanonen. .Qinfgräf Stpoppt. 2, S. 11 6.
2

$auffen, oft fo biet at3 peuratpen.

häufig, ma§ Käufer finbet. i}3. S. 82.

„®ie Stufjtüfcper, toetm ein ‘pferb fein Scpmang mepr pat, fo binben

„fie ipm einen an, ber macpt e§ bemt fäufig."

©emnate, bietteicpt ein Simmer, Kammer. §etb. S. 62.

®etfcpen, fcfjtepfoen, tragen.

$ieb, $anf. „Sieb mäcpft burcp ®ieb." ©ent. 9tabetai§, Slap. 5.

(©aper mopt aucp feiffen, fieffen.)
3

^ircppofbtumen, fepr artig für graue §aare. s$. 93. 32.

® taff er, 93erteumber, itat. abbaiatore; ftaffen, unberfcpämt reben.

fpetbenb. 93er ftaffen, berratpen. §etbenb. S. 39.

klappern, ftatfd^en, auSptauberit. £>. Sen. 54. Stapp er narren,

Susurrones. Sr.

stieben, stieben, fpatten. ®tobe, ein grofje§ Scheit §otj.

Flitter, ©intenftecf. ginfgräf 2tp. 1. 230.

^tünfetn, fovere infantes. §. Sen.

Anetten, ent^toepptapen. S r.

$ o b e t
,

ein etenbe§ ^fSferb. ®omtnt öfters bor.

Joppen, er foppt mir nacp in bie 9trt. Sr. ©r folgt mir nacp,

tjat bie neue 9tu§gabe.

®opf, Secper. §etb. 81. 4 ©aper uitfer ® ö p f
cp e n

,
Oont Ober»

tpeite ber ©peefcpaten.

i pinna, [1795] ’ <3. 106. [1795] [$ie in fftammern eingefcfitoifenen SBorte finb fjier »et«

mutlidj erft oon gütleborn beigefügt
;

Bg(. oben <3 . 23]
4

[richtiger : 80]
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54 ©orarbEtten für Ein beutfdjES HDBrtErbudj.

®otje, Pilgram §<So|en, 9tod, itat. schiavina. ©. and) fpet»

benb. ©. 54. ($it ©Rieften jagt man ißferbefoije für SDede.) 1

S'radjen, fie fängt an ju fradfen, für: fie befommt ©eburtäfcfjmeräen.

©ent. 9tabetai§ ®ap. 9. (Stber mefjr fcf)er§tüetfe.)
2

5 ®ranf, fc^Iec£)t, franfe§ 95rob. §elb. ©. 52.

Kräutlein, ein fdjtimmer SO^enfc^. 8utt)er§ £>an§ SS 0 r ft. (üftocf)

jefjt üblic^.)
1

kröpfen, ben ®ropf füllen. 93. 28atbi§ IV. 82.

$röfe, ba§ (Sittgeloeibe. § et benb. ©. 98.

10 ®uber, eine 21rt SBerg, atupa. iß. 93. 33. „ftad ein ißfutib 9Berf§

„ober ®uber barin."

!üugeted)tig, runo. ißant. ©. 2. (Uitfer fuglidit.)
1

$umpf, ftein, eng, fdjmat. iß. 93. 33.

„$eiät fo fann man bie ©dfuf) nid)t furnpf genug tnadjen, unb metjr

15 „einem ®atb§maule gleich, benn einem ©djuf)."

Üfunft, Slufunft.

$u biet liebe funft be§ meien.

®r. üoit ®itcf)berg üft. ©. 12.

Dürren, fnarren.

20 iS.

Saiten, betrügen. Gr. R. 3
931. 9.

„®a laicfjet fi in gleich barumb, at§ fi in oor um ba§ rittgtin

„getaidjet."

©. audj Vocab. Teuton.

25 Saibig, 4
fjäfiticf), Don laide. 3

i

11 f

9

v ö

f

9(p. 2. 108.

Seibfdjütj, Trabant, ^iitfgräf 21p. 1. 62.

SeSmeifter, ißrebiger. iß. 93. 86.

„$n einem ißrebiger^tofter ioar ein Se^meifter, ißräbicant."

Seiner, Lectionariura
,

ein erhabner Drt in beit atten ®irdjen. iß.

30 93. 66.

Siebt, e» liebt, für beliebt. iß. 93. 62.

„SBann man un§ ein SDing Oerbietet, fo liebt e3 un3 erft."

Simbbe, Seuntunb, Seimat. 93ep Sutljer oft.

1 [$ie iu Sflammern eingef dblojfenert SBorte finb Bielleid)t erft Bon ftfüHeborn beigefügt] * [®ie

in filammern eingefcfjloffenen SBorte fiub Ijier Bermutlid) erft Bon güßeborn beigefügt; Bgt. oben

@. 24] 3 [genauer: ©ef cf)ict)te ber [Römer Bon Sateriuä SERai'imuä]
4

[fuofjl nur Berfdjrieben

für] taiblicb [Bgf. oben ©. 26]
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2 oben, oft fo biet atg geloben. Priemt;.

2ofen, tauften, fjören. 2ofj $efett. ^5. 33. 17.

„2ofa, 2ofa, n>ie bie 93oget fingent."

®r. bon ^itdjberg 9)1. ©. 1. 14.

2üften, t}eben, ergeben. 5

„'Du lerere lüftet if)t geböne."

©r. bon ®itcf)berg 91t. @. 12.

Sugen, feigen. £>elbenb. ©. 8. @ngt. to look. Datier eine 2itcf)e,

2od). 93ietteid)t aud) 2ucfe ober 2ide, ©palte. (gn ©eptefien

fagt man: er tauft fort, toenn er nur einen 2ud f>at.)
1

10

2upfen, er tupfen, ergeben. iß. 93. 37.

„Die tupften iffn auf atg teic^t atg ein gebertein."

2üpet, loenig. Oft.

m.
iDtaften, mäßigen, gtemming. ©. 60. 2 15

9Jiancf)er.f)anb, mandiertep. §. @en. 53.

„Dag 2efen bieter unb mandjerfianb 93üd)er, omnis generis."

9)tannen, einen 9Jlann nehmen, iß. 93. 43.

„(£g ift forgtief), mannen ober meiben."

9)tannegäeitig, nubilis. Oft. 20

9Jlarften, paitbetn, hingen.

9)tag, 93tafen, ein gteden, ein 9)taf)t. iß. 93. 87.

ÜJtagteibig, fastidiens, bom 9Jtagen. §. @en. 53. 3

9Jteucf)tifcf), tiftig. öft.

9Jt iepet, biet, grofe. §etbenb. @. 48. 25

©ein Wagen bag tuar
4 grimme

ÜJtidjel unb aud) fefjr groff.

9Jt i t cf) § i it g ,
9lbgabe ber ißriefter, bie fidj 9)iäbd)en tjietten. Up ©d=

fteiit. ©. 16.

gRiffgetjen, ungtiidtid) gefielt. §etb. ©. 45. 30

ÜJtifftungen ift ber grau, fie tjat abortirt. iß. 93. 76.

9Jtitt eiben p eit, gleichförmige, Sympathie, toiberhmrtige, Antipathie,

iß aut. @. 1.

SDtornig, morgenb, mornigen Dagg. £>. @en. 60.

1 [Sie in Stammern eingefrfjloffenen ©orte finb »ieUeicfit erft bon SüUeborn beigefügt] ’ [Sa3

(Sitat fdjeint unrichtig 311 fein] • §. Sen. 13 [1795]
4

WasS [§elbenbud|]



56 ©erarbeiten für rin beuffdjeg IDörferbud;.

9Mb eit, für affligere itnb affligi.

Sa^ 1
tf)et gar fef;re müfjeit

Sen £>etb Sßotffbieterid). §elbeitb.

9Mfig, 9)tuf3e fjabenb. gifdfart.

5 9Mtternaft, gang naeft. 9Mrt). ®eb. 93. Sfdjern. @. 175.

9Mt)en, fid) aufmutjen, für aufpuigett. tß. 33. 4. eben fo 33raitb 59.

93h) et, 2ol)n. „Sie neunten @aben, ©dfenf unb 9)lt)et." 33 raub 46.

m.

9taft, unbewaffnet. Oft im §etbeitb.

10 9iamen, mit Mitten, fo nie! at§ ite^mlitf).

Dhnbert, nirgenbg. $f)euerb. fpp. 8.

Gütern, notbgüdjtigen. Oefter§.

9tubfüd)tig, 2
eilt fd)öne» 3ßort, intereffirt, auf feilten Sftuijen bebadjt.

^infgräf Stpopljt. 1. ©. 47.

15 9U)m, nietjt mef)r.

D.

O, 3
für ober. 33raitb 42. 4

Oteib, Ueberbteibfel. §. (Seit. 197. „Unb fo fie beit Oteibeit citU

gangen." Et cum reliquias effugerint.

20 Ort, ©pitse ber ©dfwerter. Priemt). 123. ^etbenb. @. 43.

s,ßfett unb 'ißett, ein präd)tige§ ©eloaitb. §etbenb. @. 44. 148.

Pfennig. 33. 30.

„Unb rebet febertnaun feinen Pfennig luertf) bagu." (Son sou.)

25 $ful) bid), pfut). £>etb. 10.

s
f3fud) unb iß fad), ©djimpf unb ©pott. 3p e 1 b. @. 48.

l

'fßo^eut)ut, ein Eunuchus. 3tud) 3r auent)ut. ®a§ erftre Söort bat

Sittber gemadjt, um beit Son be<§ 3®ort3 itad)guabmeit, „Womit

„man, Wie er fagt, ba§ begeiebnet, Wobon fie grauen fjei^en.

"

30 9i-

9t ag, fteif. 9iagtobt, roide mort.

9iätt)erfd), 9tätbfet. iß. 33t. 4.

9tätt)tid)f eit, parsimonia. §. ©eit. 64. 5

9täud)etn, itacb 9taud)e riechen.

1 [1795] ®a§ [fpelbenbud), ©. 46 a]
3 DJii^fücfjtig, [1795]

s
[mol)! nur berfdjrieben

ober berbnuft für] Ob 4
[ridjtiger : 41]

5
96. [1795]
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Stappier, jeber Segen efjebem.

3tauffen, fcfjnardjen. iß. 33. 94.

„Unb ftfjltef ber 93ifc^»of fo fanft, baff er anfieng ju rauffeit ober

„fdjnardfen."

e cE e ,
§elb, baljer ba§ ©cpimpftoort 3t edel. @. |>elbenb. @. 81.

Steckten, in ben Steckten mit einanber liegen, iß. 331. 15. (gft nod)

jetft im 33üdferftpl üblicf); bocf) f)at e§ meljr ben allgemeinen 33e»

griff Oon 3 an fett, ftr eiten .)
1

Steidjeit, reid^ toerben. @eb. gr. „3Ber gern begafilt, ber reicht.

"

Steife. ©0 oiel aU gelang, Kampagne, iß. 331. 8 .

Stet fd) er, ißerrätfjer, index. £>. © en. 58.

Stingen, abnefjnien, meniger toerben.

„ ©in ftoere begunbe ringen."

IX 1 r i cf) boit Sur 1) eint 311e£. MS.

St oller, ein gulfrmann, iß. 33. 36.

„Unb toie e§ ber Stoder ober gulfrntann anfdjlug, alfo giettg e§."

St übe, §nnbe. 33ranb 7 2.
2

(3ßir fagen im ÜOtafculinuni, eilt St übel,

ntännlidier Intttb .)
1

Stuodjen, geraffen. ^rientp. ©. 2 .

Stülpen, toa§ Ijeifft e§? SBalbi» gab. 4. 83.

Unb fepn bie ißfaffen it)t gar fjülgeit

Unb gar oiel gröber bentt bie Stülpen.

3t ür, bie lebten Stür ber Siebe, bie Ijödjfte Kunftbegeigung. 3t 01t ein»

an ber bie lebten Stür ber Siebe nehmen.

S.

©amieren, toa§ finb ba§ für gnftrnmente? gm §elbenb.

gitterten, giblen, ©amieren,

Sa§ e§ gar laut erhall.

(ffltir fiel ba§ Sat. Sambuca eilt .)
1

©dfadjtntann, ©traffenräuber. §elbeub. ©. 75.

©dfa nt per, fdfanbbar. ©cfjäntperlieber.

©dfarfaffe, ©dfermeffer. §elb. ©. 92. oon ©ad)», culter. ©. 3ßad)ter.

©Reitling, divaricatis cruribus. iß. iß. 62. „fcfjeitling auf bent

ißferbe fitzen."

1 ['Die in Kammern eitigeftfifoffenen SBorte finb oietleicfjt erft sou gütleBorn Beigefügt] * [rief)»

tigec: 73]
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58 ©orarbEifEn für Ein bEutfdjES $)ürtErbud).

©d)el, fdjielenb. ©eb. gr.

©cf) eiten, in gutem ©inn. Soffen ft ein ©opf). 365. „Sie 9tom

für 2Ifrifa» ißentfjüfilea fdjilt."

©djembart, ©dfönbart, Sarbe. 33ranb.

5 ©firmen, feefiten, pugillare. fpelbenb. ©. 41.

©cfjlaffeit, für: jemanben fcfjlafen rnadfen, tobten. ^>elb. ©. 128.

©cf) lamp, ©dnnauf), (Mag. § ©en. 60. ($nt Sateinifcfjen Sejt

ftefjt coena,) 1

@d)Iecf)t, oft fo biel al§ grabe, nid)t fr um nt.

10 © Rieder fjaftig. iß. 331. 3. lederfjaft.

©djlemmen, auf effen. iß. 231. 3.

©djlempe, eine ioeiblicfje Sracfjt, ©djleppe. iß. 33. 73. „Unb treiben

„fie biel §offart mit ben ©cfjlempen."

©d)Iicf), ein ©djleidjer. iß. 331. 10.

15 „Unb mie bem Starren feine Stotfjburft ift fo not!) toorben, baf) ibjm

„ein ©cfjlid) ift unten au§ entfahren.“

©erliefen, fdflupfen.

©djliitben, oon ©cfflunb, richtiger al§ unfer fdjfingen:

©trenne er ben fujen ©ot enpfat, er flinbet bipper natern gift,

20 fagt ®öitig Sprol boit einem lafterljaften ißriefter. — (Sa§ §el»

benbucf) fagt berfdjlunben für berfd^Iiugen. @. 27.)
1

Schmarren, Sfjfdfmarren, ©Rapfen. iß. 33. 41.

©cf) mucfen ftd) ,
ftcf) fcfjmiegen. §elbenb. @. 23.

@d)napf)an, ein Petit-Maitre. iß. 33. 41.

25 „fpaft ein fpibfd) 333eib, fo barfft bu if)r nicfjt fünften bor ben

,,©d)napf)anen, bie — if)r f)aar büffert unb if)r fjoftreit."

©dfnatten, ©triemen bon ©dflägen. 33ranb. 33.

©cf) nur, für $one, ©rbftrid). 33ranb 65. (6tma§ anber§ in Sutfjerä

33tbelüberfe|ung
:

$f)re ©d)mtr gefjt au» in alle Sanbe.) 1

30 © cf) ulb b o 1
1)
en

,
Executores. iß. 331. 17.

©djupfen, au» bem ©attel f)ebe:t. §elbenb. ©. 42.

©djtbeifjig, blutig, ^elbettb. ©. 160. 2
(©dpbetf) in ber Qäger»

fpracfje für 33Iut be§ £>afen.)
1

©djtbinb, für gefd)tbinb. 3Berb. 3.

1 [S)ie in ffilammern eingefd^Ioffenen SBorte finb üietteidjt erft non güUeborn beigefügt]
2
@. 60.

[1795]



Betjkäge ju Einem 2kutji3jcn ©Ioflarmiu. 59

©ebelljaft, fe^aft.

©et) rer, jagten bie Sitten im (Somparatiö Oün feljr.

©erben, ein ©djmeij. SBort, fdjtuinben, ficf) üergefiren. 9Jlet)er§ £obt.

®af} nic^t öerberbjt,

©tirb et) bu fterbjt

®enab ertnerbjt

ißidjt ehng jerbjt

Qm §öllenreidj

Qm ©djmefetteidj.

©ibitit. Qdj üerjtelje biejed SSort bei 33. 2Batbi§ nic^t. gab. IV. 13.

(Sin großer ©türm f)ub jidj beg ®otf)tanb

Unb natjm aud^ ptö|ücf) übertjanb,

Unb breuet uni jo mächtig jefjr,

SSurfen öiet ©üter naui ini SQleer

Qutejt moUti bejjer merben nit,

®er ©Ziffer btiei ini ©ibitit.

©ibet

,

ein ©itj- ®af)er (Sinjiebler. jp e Ib.

©iedj, ein dränier. 33ranb öfteri.

©igejje, eine ©enje. iß. 33. 78.

©inn, ein Slnjdjtag, einen ©inn erbenfen. iß. 33. 42.

©ippe, ein 33ertt>anbter. „Qejui ber ijt unjer ©ifpe." (Sjdjenb.

Ütennmart MS. (SDaljer ©ipfjcfyajt.)
1

©obern, quellen.

©pat)n, Qanf, ©treit. Qinfgräf. Slpoptjt. 1. @. 8. (fjängt ba-

mit bie Lebensart: jemanben einen ©pafjn einfjauen, ju-

jamtnen?) 2

©jjedjen, jqafjen, erfahren. §elbenb. ©. 144. 3

©Reibet, ®eite, cunei. iß. 33. 48.

„Stuf einmafjt ging SOUto burcfj einen SBatö, ba lag ein (Sidjbaunt,

„ba fjätt ein 33auer eigene @p eibet barein gejdjtagen."

©pötttidj, etmai tueniger ali jdjimpfticf). Djut). ©. 22.

©pradjijaui, ©fradjtjäujet, SIbtritt (ißroptjeij, ißriüät.) iß. St. 75.

„28ie eri öerfaf), bajj er in ein ©pracfjtjnfj fiel ,
ober in ein ißro-

„jrfjet), mie man§ bann nennt."

i [®ie in Slammern etngefdjioffenen SBorte finb Bielletdjt erft Bon gütleborn Beigefügt] a [Sie

in Sitammern eingeftf)Ioffenen ©orte finb Ijier oermuUid) erft Bon güllebotn Beigefügt
;

Bgl. oben

@. 33J
o [richtiger : 143]

5

10

15

20

25

30



60 ©Bearbeiten für ein beutfdjes lltförterbudj.

Stabei, ein fiitftrer SDturrfopf. Seb. gr.

Stegreif, Steigbügel. Dft.

Stettin, ftät)tern. §elb. S. 48.

Steifer Stern, ein gijftern. ißaitt. S. 3.

5 Steden, er ft ed eit, suffocare. ißraitb 30.

Stenberting Ratten, ftitt Ratten, fielen bleiben. Seb. g r.

Stete Singen, unüerloanbte. Dpii). S. 44.

St euren, regieren, £>elbeitb. S. 86.

Straußen, ftraucfjetn. §elbenb. S. 158.

10 S treten, ftreidjeln. Seb. gr.

Streunten, Striemen, für Strahlen, $ant.

Stulreitber. (St) ring. (Sä muff reib er gefdfrieben toerbeu, Ooit

reiben, fricare, unb bebeutet ^attbloerfer
,

bie ifjre Slrbeit fitjenb

oerriditeit. Seilularii im Sateinifdjeit.

15 St unb, fo tiel atä total)!. §elbeitb.

llnb tuer er bret) ftunb minber,

(Sr loer mir noef) grofi gnug.

Sturmbar fdjiejjen bie tOtauern, fagt ginfgräf gaitj üortrefflic^

für: breche fdfiefjeit. Slpopfjt. 1. S. 130.

20 Stufen, ftolgiren. Jfd)ern. 296.

S unb er, fo oiel alä Süben, bet) beit alten Jtidjtern. Dften, SBeftem

Storbeu, Suitber.

J.

Jagen, fdpueigeit. §elbenb. S. 29.

25 2Ber gern l)ört biefe tDtäre

J)er fott gar ftitle tagen.

Jageiueif), „eine Jagelueifi Ooit Pyramo uitb T'hisbe" oielleidjt fo

Oiel atä ba§ Spanifdje Jornada.

Jljäbingen, für feptoatjen.

30 Jeutfd). Stabelaiä. „Sie ttjäbingt ifjn in§ 93ctt.

"

Jl)al, g tt 1 1) a l ,
Ijerab. §elbeitb. S. 29.

Sein l)ar loa§ mtuitiglicfje

Sdjön frauä unb bajn fafjl

(Sä fdpoang im fid)ertid)e

35 Ueber bie f)üfft §u Jfjat.

Jl) eilen SSorte, für, ioed)fetn. iß. iß. 32.



M
W

Bnjirägs ju einem Seuifrben (Slüßarium. 61

bor, ein großer fübner ÜDtann. §elbeitb. @. 51.

ödster, fo Diel al§ 9M)bf)en überhaupt.

Söbtlicb, fterblidb, ein töbtlidjer üftenfcb.

Sobtenbaum, ein ©arg, nidjt bloß ©afjre, mie grifcb nteljut. ^S. SB. 44.

„Sa ftat mein iftacbbar in einem Sobtenbaum, nnb ift geftorben. —
„Unb fiiefe ben Secfel ab, nnb gu bem 93aum |inau§."

Sübtenbeim, ba§ Sanb ber lobten. 53ranb.

Sracfjt, ©Rüffel, ©peife.

„Senn ba§ ift einem ©bienmann gnug, ber ba (Säfte bat, tnenn er

„einer brachten mehr fyat."

Sr aber ber, bie Sbräne. iß. 33t. 8.

Srom, ein halfen, iß. £3. 60.

Sr um men, Srommet. iß. 93. 74.

Srüffel, Stöffel, Stfaul. iß. 93. 28.

„SWan foU fie auf bie ©cbeib fd^Iagen, auf ben Srüffel, baß fie ba§

„©cßmerbt (bie gütige) barinn läßt."

Srutinne, 1 ©emablin. Priemt). 3.

Summbeit, Saubbeit. ißant. ©. 5.

1t.

Ueberberren, übermältigen.

Ueberraufdben, feist überrafcßen. — (Sie alte ©pracße bot tjiele glücb

lidbe gufammenfepungen mit lieber. Sabin gebärt: bas> ©lüd

überböfen, beb @ebaft. fjranf.)
2

Weberfcßreiben ficb, mie mir fagen, überfd^retjen. Sutber: boft öu

mich übertrieben tc.

U eher m eiben fid^. ©eb. gr.

;

eben fo £3 raub, für unglücflicb b ei1*

ratben.

Werte, .gecbe. iß. 93. 73. „9öenn fie gufammenfommen, ma§ füllen

„fie fonft tbun, al§ um bie Werte im 93rette fpielen?" 93eb ©eb.

gr. 93rte.

Wmftanb ber, Wmftänber, 3
für Wmftebenbe. 3 i n ?

S

r ä f

•

51b- 1-

©. 77.

W n e b e

,

für Concubinatus. £>ft. Sie Steben^art beißt: an ber Wn*

ebe fipen.

1 Xcutnine, [1795] • [ffiie in fttammern eiiJgefdjfoffeneu fflorte finb bielleidjt erft toou

giiHeSom beigefiigt]
1

[tnoljl nur berfdjrieben für] U m ft ä n b e

,
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62 ©crarbEiten für Ein öEutfd)ES DörtErbnd).

Unerbärmlidj jemanben fepn, unbarmfjergig.

llngefelle, Unfall. §elbenb.

Ungefüge, bie, eine unbillige Sßat. §elb.

Ungeheuer, ein SBunber, prodigium. Ser ©c^örtfjeit Ungeheuer.

5 f
cf) e r n. 166.

Ungef cfjaffen, Ijäfjlicf). iß. 93. 29. „(Sin ungefdjaffen Sßeib."

Ungefdfjidjt, bon ungefähr. iß. 93. 18.

„Sa begab e§ fiel), bajj etliche ©bedeute aucf) barju famen unge»

„fd)id)t."

10 Ungetfjiim, ein ©efpenft. ©djeräitS leitet e§ bon domus; bafjer

Ungebont, Unf)äu3lid), unt)eimtid), too ficf) nidjt bomcit, Raufen, pei*

men läfjt. @. 27.

Ungetbinn, lucrum cessans. ÜOteluf. MS.

1t n § , tbie aucf) ufi, fo bief al§ bi3.

15 Ungudfit, ©robßeit, Ungebiiprlidpeä betragen. iß. 93. 81. ©. aud)

£elbenb. @. 100.

23.

ißagant, eine ©ingftimme, bieff. Contrabafs. ©cp er. 50. 1

©erarjen, bermebiciniren. iß. iß. 55.

20 93erböfen, berfcplintmern, böfe macpen.

„Senn igt in biefer böfen 3eit

„Sa ber ©atan berböjjt bie Seut."

93. 2Salbi§ 4, 83.

93er gönnen, mißgönnen.

25 93erlauben, ficf), Urlaub nepmen, aufpören.. Kenner.

5Bermädf)tigen, fic^, ju SfRadfjt gelangen. 3r. @en. ©. 271. 2

23erreiijen, debaucher quelqu’un. (9Serloden.)
3

93erforgen, nidf)t mepr forgen.

93erfpredpen fiep, für eutfcpulbigen
,
au§reben. .ßinfgräf 91 p. 1.

30 129.

93ertf) unweit, prodigalitas. ©eb. gr.

93ermefen jemanben, feine ©teile bertreten. iß. iß. 94.

9Serü>itlfüpren, feinen Seib gum Sobe. ®apferrecpt 1, ®ap. 34—40.

fjei^t atfo, fic^ ber üöillfüpr entäufjern. (Sie ©efepidpte be§

1 53. [1795] * [genauer: Seil II, ©. 271]
s [$a§ in ftlatnmern eingefcEiIofjene SBort ift Diel*

Ieicf)t erft non gfüHefiorn beigefügt]



BEtjfrägE ju EinEm l&EufJ'djEtt (Slßpfartum. 63

Quben öon 93enebig muf} ficfj alfo au§ einer geit ^erf(f)rei6en, tno

ba§ 93ermittfüf)ren be§ 2eibe3 nodj ertaubt mar.)

93 o taub, ein 93ei)name be§ böfen ©eifte3; a valendo ober volando.

©cf) er. 25. ($ft e§ üietteidjt einerlei) mit bem 9ß3orte gotant,

metd)e3 fo oft im §etbenbucf)e oorfommt?) 1

93oegetn ober öogetu, fteifc^ticf) bet)mof)nen. „Sa oogette fid) bi

„fterfinn mit einem anbern ftorfen.
2 " G. R. 93t. 6.

93 o r t f) e i t
,

atte§, moburdj man fid) auf ein ?ßferb fjitft. ©o fommt e§

bei) ben Sitten oft öor.

Sö.

SBäger, fo biet at§ beffer, 93ranb.

$m beutfd). 9tabetai3 ®ap. 4. ftefft e§ btofj mit bem e, Söeger.

953 age, 953iege. 93. 93. 87.

9ßantme, für ÜDhttterteib. ©fdjenbacf) im St t e MS.

9S3anfetbar, beffer at3 manbetbar. Seuerb. 3«eign.

Sö a £) I ,
iftiebertage. Saf)er Söafjtftatt. §etb. ©. 47.

Sö a r
, mofjin. 93. 93t. 18.

953 arner unb Stöner, gerid)ttid)e 93et)ftänbe, bie fidj ber 93eftagte toäfj»

ten burfte, bamit fie ifjn marnten unb if)m guten Statt) guraun»

ten. ÜJtörin öon ©acfjf. 93t. XI.

SSaffertauf, Aquaeductus. ® rau ff. iöteifin. ©f)ron. @. 95.

993afferftetje, S3ac^ftet§e. 93. 56.

953atf), ein ©emanb. §etbenb. @. 30.

SBefjrf nopf ,
Segenfnopf. ginfgräf SCp. 1

,
10.

SB e i b I i cf)
,
bonae indolis. §. @en. 93. 59.

SBeinfütt, ein, ©äufer. iß- 56.

„©in SBeinfütt ^atte fid) übertrunfen."

SB e i f e , ein ©betftein. 958 alter Don ber 93ogetm.

SBetf ctjger, ©etbbeutet. iß- 24- ($n @d)tefien SBatfc^ger.)
1

953 et) ein, ein 953eif)er. iß- 58.

953ef)t, ein §au§, öietteic^t öon vallum. ©d)er.

SBiberfpännig, fagten bie Sttten mofjtftingenber unb ber Slbteitung

gemäßer, at3 unfer miberfpänftig.

SB i e r i g ,
bauernb, diuturnus. §. @en.
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1 [$ie in Stammern eingefdjfoffeneti Söorte finb nielleid^t erft öon gitHebotn beigefügt J

3 jlarfen.

[1795; btefed Silot flammt au3 ben eigentlichen „Gesta Romanorum“.]



64 ©erarbeiten für ein öruifrfjesr JBürisrbudj.

SBibt, ein Strang, ©trief. ©ef>. gr.

355 in fetge^rer, bie im SSerborgueit effett, um üftiemanbeit einlaben 31 t

biirfen. ©eb. gr. ©in fd)ö:te§ Söort. SDtau fönitte bie heutigen

Staliäuer grofie SBinfetgefirer nennen.

5 SBinjetn, min] ein. „Sein ©emiffeit min^elt miber bid)." 33. 35.

355 i r f cf)
.
§erm. ü. ©adff. 1. ,,©ie treten meber mirfd) nod) bafj.

1 "

(SBeber freunbtid^ nod) böfe.)
2

Söitjbolb, ein fd^öneö 3Bort, fo üiel al§ Klügling, „ber 31t früf^eitig

in ber SBii) anfetjt." ©eb. gr. Sind) ®lügelmeifter.

10 SBonmeifj, mafjnmitjig.

SBortler, ber nidjtg al3 SBorte madft, nteljr 3Borte al3 ©inu f;at. fintier.

355 ü r f
e

,
mef), fdjmerslid). 33. 91. „e§ tljut iljnen miirfer."

355 it 1
1) ,

er mabete. §elbeub. ©. 43.

3-

15 3 eit, für bet) feiten, ©eb. gr.

3 c fein, dexter.

„Sein 3efem §anb bie £ell entfloh."

©fdjettb. 9iennmart MS.

3inftag, für Sienftag. s

f5. 33. 28.

20 3ierr ebner, ein guter ©tt)Iift. 3

i

n f

Ö

r ^

f

3(p. 1, 98.

3uugenf r äntcr, fo üiel al§ 3un9enkrefd)er. S

-P-
2C -

„©3 ift um bie 3mtgenfrämer unb gürfpredjer gleich ol» umb

„eine 3Bage."

©§ ftel)t I)ier für eigennützige Stbüocaten, 9iabitlifteu.

25 3 tu a gen, mafdjeit. $elbenb. ©. 35.

3met)I)änbIer, ©dpoeitjerifd) ein ©cf)Iad)tfd)mert. 3infgr. 31p. 1» <S- 209.

3möIfbotf)e, ein altes 3Bort für SIpoftel.

©rammatifdje Jtnmerfungeu.

1. Sie Sitten fagten §er r ber SIbt, gratis. Monsieur l’Abbe.

so ipauli. 33. 32. „£err ber 2tpt, man fiept mo!)I an euren ©cpupen."

2. 33et) biefem ©cpriftftelXer paben alte ißerfonen be3 Pluralis, beäglei*

d)en bie Imperativi einerlei) ©nbuttg, nemlicp bie ©nbuitg be§ Infi-

nitivus, mie im ©nglifdpen.

i bo&. [1795]

bor» beigefügt]

! [Sie in Kammern eingefrorenen SBorte finb fjiev Bermutliif) erft bon pöe*



$ErglEtd)uug 1&£ufftfjEr IDürtEr urtb KrbEnsartEn mit frrmbEn. 65

„£>err Ifaben ifjr geprebigt?" St. 37.

„2tt3 ifjr ißt fjabett getßan." 331. 38.

„©elfen i£jr, bafj fein fdjnöber 2tmt ift, benn SBucfjeret) treiben?"

33t. 38.

3. f^ürc^ten eiltet, ftatt: tnegen eine§ in gurdjt ftefjeit. ^3auti33f. 41.

4. ÜDtancße SSörter braucht er unjertrennt, bie mir trennen.

„Söarunt anfecßteft bn ben 9Jtenfcf)en?" 33t. 18.

5. 3Bnnbfd) fcfjreiben bie Sttten, unb mit 3tedjt. ®enn mir taffen bet)

ber 2tu§fpracf)e immer ein b mit Ijören.

6. (£ i f e n mirb oft mit bem 3tccufatio gebraucht, mie properare.

„®ite bie ©adjen." 3öerber§ Saffo 33t. 3.

©o brauet Sfcfjerning ba§ SSort fdjergen, für: ©djerj mit

etma§ treiben.

©o fann ein 2Seibe§bitb

Ser ÜDtänner Siebe fcßerjen.

3.
1

Bsrglndjung fyn Mrta
unb KßbEnsarfEii mit frBm’ößn.

gaffen machen. Db biefe^ iticfjt mit bem ©riectjifcßett ancpa^ovsiv

eine 33ermanbtfcf)aft tfaben füllte
,

ooit metdjern Söorte nacpjufefjen

Erasmi Adagia p. in. 21.

1 [„SBerfdjiebne Wnmerfungen su eitlem Dictionnaire eomparü", bie gütfeborn in £e(fingS 9iadj=

lag fanb, tieröffentlie^te et 1795, mahrfcbeinlid) recht mitnürlid), nad) ber nunmehr perfcgolteuen

fjanbfchrift (ffi. ©. fieffing, ©. ©. SeffiugS Seben, Sb. II
r, S. 201—219). Sie Überfcgrift fügte er

erft bei. Sie einzelnen fflemertungen finb allem ülnfcfieine nach ju fegt oerfdjiebenen Seiten nicber=

gefcbrieben. Sie Gitate aus 2Bt)d)er[eb, Sogau, Sitian unb SophotleS beuten auf bie erften 33reS=

lauer 3af)re ober nod) tueiter äurüi; bie epintoeife auf bie neue SluSgabe beS ©ifaniuS führen 9iet=

reicht bi§ in baS Sagr 1762, in roelcgem biefe erfdjieti; bie paar plattbeutfcfien SQJorte unb bie

Stelle aus bem feltenen, bodj in ber SEßoIfenbüttler Sibliotget norbanbenen Suche „La tour td-

ndbreuse et les jours lumineux“ (Slmftcrbam 1706), oielleicfjt auch bie Seifpiele aus Sgafe»

fpeare merben erft in SSolfenbüttet (ober teifroeife aud) in Hamburg) beigefügt fein. SInbereS lägt

ficg nicht mef)r genau beftimmeu unb fann ebenfo mögt in SreSIau als in SBoIfenbüttel aufge=

jeidjnet fein; fo ä- 33. bie Sergteidjungen beutfcfjer unb franäöftfcher SKebenSarten. Sod) finb biefe

Permutlid) gleie^geitig mit ben SInmerfungen über 216er unb Sonbern, bie ja aud) urfpriinglidj in

ber §anbfd)rift ju ignen gehörten (ogt. unten S. 78), unb fallen bemnad) bor 1774. Ob enblid)

bie griedjifdjen SluSbrüde aQe aus benfelben Slättern beS fieffingifdjen SacgtaffeS ftammen mie bie

übrigen Sergleidjungen, ober ob fie Südeborn 5um Seil aus bem jet)t Perlorenen Stuffag über bie

Signlicgreit ber griedjifdjen unb beutfcgen Spradje bon 1759 herübernahm (bg(. oben Sb. XIV

S. 245), lägt fidj nicht megr entfcgeiben.]

£ e f f i n g ,
fämtlidje Schriften. XVI. 5
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66 ©crarbEiten für Ein bEutfdiES DöriErbndj.

§imntetibeit t> o n etloaS ber fliehen f e t; it
,

rtad^ b ent Sateinifdien

toto coelo distare ebenb. p. 20.

Sott fetbft, fo biet als frephnttig. ©iefem 5tuSbrude ift ber Sateinifdje

ab se für sponte sua fefjr üljnlid), inefcfter befonberS bet) ißtautuS

5 borfommt, g. (5. Ab se exit. Menaechm. 1. 2. 66. 3Kan fefje

bie 5tntnerfung SEaubntannS über biefe ©teile, bie fid) ber neue §er*

auSgeber bon Gifanii Observat. Lat. L. p. m. 3. gugeeignet fiat.

@S fann n i d) t fefjfen, für: eS ift nofptbenbig. 35er Sateiner: ab-

esse non potest, quin. @. 1 Gifan. 1. c. p. m. 4.

10 SlufS fjödjfte. Cic. p. Mil. c. 12. ad summum.

Semanbett ben kannten galten, premere pollicem. Er. Adag.p. 148.

2Bof)lbefprecf|t, lr>elcf)e§ Sogatt braucht, ift ofpte ^toeifel baS @ng*

tifd)e fine spoken, ber gut gu rebelt, fitf) auSgubrüden ibeifj.

31 uS ber §anb inS SJiattf. Gnglifd): They have but from band

15 to moutli.

£opffreuubfd)aft, und) beut ©riedjifdjen %vtQctg cpiha. Erasm.

p. 122.

folgern, abgefd)iuadt, albern. (Griedjifd) : imof-vXov. Erasm. p. 98.

@inem ettoaS inS üftattl fintieren, einfätten, praemansum in

20 os inserere. Erasm. p. 145.

(Gepfeffert, tnaS fefjr tfjeuer ift. Sind) bie grangofen paben einen fpridp

ibörtticf)en 3tuSbrud, eher comme poivre. Duchatiana P. 2. p. 531.)

Sepbe 5(uSbrüde fdjreibett ficfj offne gtoeifet noc^ aus ben feiten fjer,

ba ber Pfeffer uitgleid) tfjeurer tnar, als er jept ift.

25 ÜDiatt mufj §unbSt)aar auf legen. II faut prendre du poil de la

bete.

3)ie ®aije int ©ade f auf eit. Acheter chat en poche.

3t b geben, für: ettuaS fetjn, einen ©olbaten abgeben. ©aS Grngf. give

off, g. Gr. bepnt Wicherley (Love in a Wood Act. 4. p. 81.) no

30 man breathing would give off a Loser, as she says.

Sorboteit. ©iefeS SBort braudien mir öfters getbiffe prognoftifdje, omi*

nöfe gufätte auSgubrüden. 3 . 6. Sorbeten beS ©obeS tc. Unb bie

genteine 3tbteitung ift bon Sote, nuntius
;
Sorläufer gleic^fatn, toetdje

bie 3tnnäf)erung biefer ober jener toiditigen Segebenfieit aitfagett. Qd)

35 inilt biefe Grrffärung and) nidjt platterbiugS bertoerfen; aber ein Grng*

1 S. [1795]



©Erglsitpung 3mtfän Dörfer unb Jübengarfen ntif frEmbEn. 67

tifd^e§ SBort, meid:feg Seutftpen UrfprungS ift, itnb fohmpf im Klange,

afg in ber iSebeutung Diel Sfepnficpfeit mit biefem Vorboten t)at,

follte nticp faft bermutpen taffen, baf? feine SBurjef meit tiefer liege;

to bode nemficp
,

über abode, fjeif^t : borbebeuten; unb bodement

ober abodement bie SSorbebeutung. $. @. This bodes some

stränge eruption to our state. Hamlet.

@g märe nicpt baS einzige @£empef, mo aus unfrer jetzigen Spraye

ber alte (Stamm eine» SßorteS fo gäujficp berforen gegangen, baff

man fiep gebrungen gefepen, eg 51t ber figürlichen Sebeittitng eineg

gang anbern gfeicpfauienben Sßorteg §u matten.

$cp merbe in biefer hJhttpmajfung nocp mepr beftärft, ba icp fepe,

baff man an cf) fogar to forebode nnb foreboder in eben biefer Se*

beutung im ©ngfifcpen fagt, boder aber nicptg meniger, afg 93ote,

nuntius, peifft.

Knäuel feitet Srifcp bon glomus per. $cp glaube aber, baff eg ur=

fprüngficp ®eutfdp unb mit bem ©ngfifcpen coil bermanbt ift, mefcpeS

nicht allein Surnuft, Sermirrung bebeutet, fonbern aucp, mie eg $opm

foit erffärt: a rope wound into a ring; unb bag ift ein Knäuel.

Sepien, in ber unbeftimmten ©ebeutung, ba eg nicht fomopf einen mirf*

fiepen SKangef, afg nur eine gemiffe SiSpofition angeigen foh: als

g. @. ma3 fepft ipm? für: mag ift ipnt, baff er fo unfinnig faept,

fo f'fägficp meint? $n biefer Sebeutung ift eg bag ßmgfifcpe to ail.

SUg: "What ails tbe man, that he laughs without reason?

Sffferfiebft. ®ie ©ngfänber
,

menigfteng Spafefpear, paben biefeg

Söort offenbar nuferer Spracpe abgeborgt, alderlievest.

With you, mine alderlievest sovereign.

Henry VI.

Unb $opnfon glaubt gang unrichtig
, baff eg bon ald, alder, old,

elder unb lieve, dear, beloved gufammengefept fep, in mefeper ÜÖtei*

nung er eg benn aucp burep which has held 1 the longest posses-

sion of the heart umfepreibt.

2Uf, mirb bon nng, unb befonberg in bem pfatibeutfepen ©iafefte, aucp

öfters afg ein SIbberbium gebrauept, unb peifft afSbann fo bief, afg

gänzlich, böttig. $. Gr. GrS ift aff fertig; e3 mar ah fünf Upr. $n

biefem unb bergfeidpen Sähen fagen mir aucp mopf: eg mar ahbereitg
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68 BnrarbnfEn für rin bBnifdjes IDörlerbud).

fünf llf)r; unb fobann bebeutet biefe# allbereit#, meld)e§ man

eigentlich al# jtuet) Sßörter fdjreiben füllte, fo biel al# jcf)on bötlig.

2(ucf) bie (Snglänber brauchen ihr all
1

auf biefc Söeife, unb fagen

3 - @. he is all ready 2
etc.

5 2lllmetfe, all-wise, possest 3 of infinite wisdom u. f. tu. altfehenb,

allmiffenb, aftmncf;tig.

2llloh, ober allo, biefe anreitjenbe, anfrifchenbe Qnterjection fontmt

jmar allem 2lnfet)n nach bon bem f$ran3öfifd)en allons; ba fie aber

einmal fo allgemein üblich ift, fo glaube id), bah mir eben baffelbe

10 Utecht haben, bet) ihrer Utechtfehreibung bon ber @tt)ntologie abju*

meicfien, unb fie bloh nach ber 2lu#fpradje 31t fdjreiben, meld)e# bie

©nglänber haben: to alloo, to incite a dog, by crying alloo.

2111 ein fommt faft burdjgnngig mit bem (Smglifdjeu alone überein. Stur

3 toeifle ich, bah man eine einige 9teben#art anführen famt
,
mo e#

15 ein 2lbjectibum märe, metdje# nad) bem ^ofjnfon alone faft immer ift.

Sängft, bie Sänge tpa, alongst; al# alongst the sea-coast, längft

ber Seelüfte.

SJtang, ber mang, mobon ba# geitmort mengen. ($ngl. among,

amongst.

20 ©ich belaufen, to amount, in ber fpaitptfumme au#mad)en. 211#:

bie ®cfecte, bie man ilpn gezogen hat, belaufen fich auf —
23 et auf ber, amount; ba# £otal bon berfdfiebenen ©ummen.

21 er gern, einen, 2(ergernih- SBenit man biefe SBorte bon arg, ärger

ableitet, fo meifj id) gar nicht, mie fie gu ber 23ebeutuug gefommen

25 finb, melche fie eigentlich haben. $d) bin baher auf ben Sinfatl ge*

ratfjen, ob fie nicht bielleidjt mit bem Onglifcf)en anger, to anger

bertoanbt fetjn ,
unb alfo bielmehr ängcr, 2lengernih heifien foUten.

Söenigften# briideit bie Snglifdjen SSorte gerabe ba# nemliche am?,

ißerenitt# leitet e# bon bem ©othifdjen angun, angustus her; mel=

30 che# unfer enge märe, bah e# alfo auch fonad) eigentlich 2lengernih

heihett mühte.

Utatljen, to aread, ober areed. But maile wliat I aread tliee now.

2(ber merle, toa# ich bir nun rathe. Milton.

21 r#. 2luch bie (Snglänber haben biefe# SBort : Arse; e# bebeutet bet)

35 ihnen aber nur the buttoks, or hind part of an animal, ©ie

1
all [1795]

2 read [1795] ' present [1795] possessed [ftoljnfon]
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brauchen eg alfo nitrit bon bem SO^enfc^en
,

bon metdjem eg bet) uttg

faft nur attein gebraust tnirb.

2ttg, mit bem ßmgtifchen as in feinen berfdjiebeneit Sebeututtgett ju Der»

gleichen.

(Sfcfie ober 2tefd)e, Fraxinus. @ngt. ash.

2t f ^g rau, ffeifft unftreitig, grau mie 2tfche, cinis. Sie Grngtänber fageit

ash coloured, unb S°hn f
Dtt erftärt biefeg SSort, coloured between

brown and grey like the bark of an ashen branch
;

loie bic

Sorte ober Sinbe eineg @fchen*2tfteg. @r hat aber mofjt gemifj tut*

recht, mtb asli ift t)ier unfer 2tfdje. Df)ne gmeifet aber ift Sof)n*

fon baburdf irre gemacht loorbeit, baff bag @ngtifd)e Sßort, metcheg

cinis bebeutet, in feiner (Sprache nur ein plurale tantum ift, ashes.

2ttteiu tnirb bie Sermination beg ißturatig es nicfjt eben fo auch in

Ashwednesday, 2lf(hermittemod), meggetoorfen?

2tf)te bie, ein ^nftrnment 2öd)er jn ftechen. (£ngt. awl.

Sä, Sah, bähen, öon Schafen, nach berfetben Saute formirt. @ngt. tobaa.

Sube, ohne greifet ift bag ©ngtifctje babe unb baby, ein fteineg ®inb,

bamit bertoanbt.

ißuppe, Güngt. baby, fdieint folglich bon Sube heräufommen :c.

Südetein, S liefet, (Sngtifdf back, ber Süden. 2(ud) bebeutet eg oft

überhaupt ben Süden, atg; einem beit Sudet Ooft prügeln. Sefoit®

berg aber ^et^t eg fo biet atg gibbus; unb ift bietteicht ein Sinti*

nutibum bon Sud, back. Senn mag ift ber §öder anberg, atg

gteichfam noch ein fteiuer Süden auf bem großen?

^ßad, sarcina, padett, colligere in sarcinam, leitet $rifd) boit pango,

nTjyvvco t)et'- üioffte eg faft lieber bon back, Sudet, ber

Süden, Verleiten
,

meit eg auf ben Sudet eigentlich genommen mirb.

Grittem etmag aufpaden, bem ^ßferbe aufpaden, nidjtg anberg,

atg etmag auf eineg Süden tegen. So ift auch bag Güngtifche bag,

ein Sad, bietteidjt mit back bermanbt.

Südmertg, backwards. 2Bäre eg atfo bietteidjt nicht beffer, mir

fcffrieben rüdmärtg?
Sormertg, forwards.

Sodgpfeife, Grngtifd) bagpipe. Qo^nfott beribirt eg bon bag unb

pipe; the wind being received in a bag. Stau fagt auch hmf)t

fdftedjtmeg: ber Sod, ober ber potnifche Sod.
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©cfjedig, bietleidjt oon ©d)adj, Gsnglifcf) Check (tfd^edf), tr»ei£ e§ toürf*

fic^» unb bunt ift. gn biefer Sprache toenigften§ fällt bie Slbleituitg

feister iit bie Singen, ba Check ein (Sd^acf) unb checky fcfjedig fjeif^t.

Ciieckerboard, ein ©djacfjbrett
,

unb to checker, eingelegte Slrbeit

5 machen, etwa§ mit Dielen garten mtterfcfjeiben.

®ottenb, b o 1 1 i cf) t ,
©nglifcf) to dote, fiubifdj, aberwitzig Werben; a

Dotard, ein alter, aberwitziger ®ed. fpierüon ift aucf) ba§ grangö*

fiftfie radoter abguleiten, toobon bet) nt 9ficf)elet (3(u»gabe 2Imft. 1732.

4to) gwet) fettfame Seriüationen gu finbeit. Mr. de la Mothe le

10 Yayer, Ijeifzt e§ ba, dit dans son Jugement d’Herodote, que Ca-

saubon a cru que les histoires fabuleuses d’Herodote avoient

donne lieu ä formen le mot radoter, prenant pour une etimo*

logie, ce qui n’est vraisemblablement qu’une simple allusion.

Radoter a ete fait de readdubitare; ce qui le confirme,

15 c’est la remarque de Mr. Menage, qui raporte, que le petit

peuple du Blesois et de Normandie dit encore aujourd’hui, il

r e d o u t e pour il r a d o t e.

älieerr ettig, fo Diel abo ißferberettig, Don 9Jläf)re, ein^ferb; meldjeS

gum £l)eil aucf) au§ bent (Sngtifdjen erfjetlt
,
Wo ükeerrettig

,
horse-

20 radish Ijeifzt. Mare
,

1
@ngl., eine ©tute, ein Sftutterpferb.

Dttalm, fo Diel al§ ®ampf; mit biefent Söorte mürbe man oiedeidit am

beften ba» grangöfifdje vapeurs, (weldfeä Dübelet burdf fumee d’un

sang echauffe qui monte au cerveau erflärt)
,

aurtriidett. ®ie

Snglänber nennen wenigfiem» ba3 §ergWel), ober eine fleine Uebelfeit

25 Qualm, weldjeS fie ®Wof)tn auSfpredjett.

Ouedfilber, Singt, quick, gefdjminb, tebfjaft, gur ©rflärung ber erften

©ilbe. @3 fjeifjt and) im Smgtifdjen quick-silver
; fo Wie quick-sand

®riebfanb. Siclleidjt tonnte mau atfo audj fageit, SCriebfilber, um ein

gang ®eutfcf)e§ Söort gtt Ijabeit. ®riebfanb ift fo Diel al§ ®reibfanb,

30 sable mouvant.

Diadcr, ©diiuber, Reiniger, ßngl. to rack, 2
foltern, peinigen; racker,

ein Reiniger. 2Bir fjaben and; nodj ba§ 2$ort abradern, meldjeä ge*

meinigtid) Don ißferben gebraucht wirb.

§ammet, Jammer. Ißielleidjt ift ba» ©tammmort §amm (ein 2Sib*

35 ber) gemefen; ($ngt. ram, uttb batjer Rammet unb Jammer, etwa3,

1 Maire, [1795] racke, [1795]
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toornit man etma§ fd^lägt ober ftöfjt. $on bem ©tammtoort ram

haben mir in unfrer Sprache bie Kantine, rammeln ober rammen,

einrammeln; ©ngl. to ram. Sa§ ©tammtoort §amm ift noch al3=

bann gebräuchlich, toenn man einem SSocfe guruft: §amm, £tamm!

Ser ©aben, fo biel al§ ©todtoerf; f. beutfd)senglifche§ Sei’icoit üott

Submig.

©aubieb, ©au, heifjt fehlten, behenb; f. Subtoig f. 9S.
1

Senfe, ober ©ebenfjettel, ift ba§ mehr Seutfdjc SBort für ein

promemoria. SJtan min e§ aber jept nur im figürlichen Sßerftaube

braunen, uitb noch bagu im gemeinen ©ttjl.

Ser 2 ©ehre, fo üiel afö gölte ober Gipfel- Subtoig f. beutfcf)=englifch

Sejdcon.

©eigenharg, Kolophonium. Submig ibid.

©eilen, unoerfeftämt um etioa3 betteln, id. ibid. tooöon auch ba§ ©itbft.,

ein ©eiler.

© dj u | g e t ft. Submig fagt auch @cf)irmgeifter, unb grofjngeifter, toeld^e§

legiere attenfattg oon fobolbeit ju brauchen toäre.

Sa3 ©elag, a club, mo jeglicher oon ber ©efettfehaft feine 3 ech e be*

§al)lt. ©in ^ränjehen, mettn bie 23eioirtl)ung in ber ©efellfdjaft bie

nteihe herumgeht.

©elbflemme 3 eit eit, biefer 21u»brud märe 31t bulbett; aber nicht

ba§ ©itbft.: bie ©elbflemme, toeil ba§ beffere SBort ber ©elbmangel

Oorhanben ift. Subtoig ^at bct)be§.

©eleit, convoy, traia. ©itt ©eleit Oon ®riege3fcf)iffen. ©r ift unter

einem großen ©eleit Oott ®utfdjen eingeholt toorben.

©itt SJtiniaturgemälbe nennt Subtoig eilt getüpfteä ©emählbe. ©.

beutfdj=englifch Sejicon. ©emälbe.

©emeiitfam, mit biefetn 2öorte mürbe ntatt nicht übel ba3 Sateiitifc^e

popularis ober plebejus auäbrüden. ©emeinfantf eit.

©eniefjrecht; usufructus. Subtoig ibid.

©ern, eilt ©erngrofj, ein ©erngelehrter 2c.

©chagritt, Subtoig nennt e§ geftipft Seber.

Ser unb bie ©otte
,

3 Subtoig ibid. für ©eoatter.

Sater, fobiel al§ 3tSeuner, (Submig), bielleicht fooiel al3 Sartar, toofür

biefe Seute gehalten toerben. ©hafefpear in ben Merry Wives of

1
f. 33. [rootjt oertefen ober uerbrudt für] 1 . 33 . [= 1 . 33anb, ?] • Sie [

1795
]

3 (Sötte, [
1795

]
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W. p. m. 240. fagt: Bohemian-Tartar, luie ntid) bünft, in glekßent

ißerftanbe.

Staufcß, beßin ©ßafefpear fßmtnt ba# 2Bort rouse in biefem 23erftanbe

öor. Othello etc. II. S. XI. p. m. 218.

5 Fore heav’n, they have given me a rouse already.

®a# ©loffariutn beß ber fleinen 2(u#gabe fagt gtoar, baß rouse fo

biel feß als carouse, gr. carousse, ©eutfd) $eßrau# ober ©arau#;

allein ber gufammenßaug geigt in ber angeführten ©teile, baß e# bloß

IRaufd) bebeuten fattn.

10 ©toden, für einen ftodeit, int ©piele, b. i. für einen fetten. ®er ©tod

mürbe alfo ber ©aß im ©piele heißen, (Snglifcß stäke) unb über»

ßaupt feßr moßl für ba# grangöfifcße fond gu branden feßtt; mie e#

beim and) noch ht bem gufammengefeßten Sporte: 21rmenftod, bor»

fömmt.

15 Sarfuß, Sarfüßer, Sngl. bare, bloß, nadenb. Vielleicht ift ba#

SBort baar (baar (Mb) ebenbaffelbe
,

obgleich einige e# bon parata

pecunia ableiten motten.

gl inte. 5b bem ©nglifcßett ßat man ba# SSort Flint, ein generftein,

unb üielleicßt muß man bie Vebeutung be# ®cutfcßen Sßorte# glinte

20 baßer nehmen, baß e# nentlicß ein ©cßießgemeßr bebentet, melcße#

bitrcf) £)ülfe eine# geuerftein# lo#gebrannt loirb, anftatt baß e# bet)

ben anbern mit Suute gefcßießt. ©o mie int graugöfifcßen fusil, beß=

be# ein geuergetoeßr, unb ben ©taßl, toomit man geuer fcßlägt, be=

beutet.

25 31 u g f cß ä n b e n einen, nicßt au#fcßänbirett
;
beim maritm füllte ein gute#

©eutfdfe# SSort bie Snbuttg berjenigen geitmörter ßaben, bie mir au#

bem grangöfifcßen borgen? Snglifcß to shend. 1 We shall all be

sheDt: Shakespear Merry Wives of Windsor p. m. 194.

ükumme, önglifcß Mum. S# fömmt in ben Merry Wives of Wind-

30 sor oor, p. m. 198. Unb iit einer anbern 21u#gabe fteßen bie SSorte

barunter: fattening 2 liquor much in use among theFlemings.

9k eß er eß. ®ömmt oßne gmeifef ooit meßerit, mäßen, ßer. Sin Drt

für bie 9käßer.

9kafd)ine. 2Sir ßabeit biefe# SSort nicßt fomoßl üott bem Sateinifcßen

35 Machina, al# Don bem baßer abgeftammten grangöfifcßen machine

j to shent. [1795]
8 flattering [1795]
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entlehnt. ®al)er fömmt e§ audj, baff mir itidft 9ttad)ine, fonbern

äftafdjine fpredjen, uttb e§ and) fo fdfreiben muffen. 25ep bem 2Ser=

bum hingegen begatten mir bie Sateinifdfe 2luSfpracf)e bet), unb fagen

ntadjiniren, netjmtid) in bev figürlichen SBebeuturtg, für öerberbUdfe

2tnfcf)täge gegen einen machen.

^uffdjmibt, figürtidfer Sßeife nennt man einen ^mffdjmibt jeben, ber

in feinem ^anbmerfe ober ißrofeffion grob unb plump arbeitet. <3o

tote bie gran^ofen \n biefem ißerftanbe if)r Magon braunen, ce n’est

pas un tailleur, ce n’est pas un cordonnier, c’est un vrai magon.

907 acut atur
,

ein ®unftmort ber 23ud)bruder unb 33nd)t)änbter für ge=

brudte 23ogen, metdfe nidft gut abgewogen finb, ober fonft feinen Sßertt)

mef)r fjabeit, unb bie man fo'tgtid) gu nichts als gum Sinpacfen bram

dfen fann. 28ir tjaben e§ §um Neutrum gemalt, unb im gran^ö»

fifdjen ift e§ meibticfien ©efd)tecf)tS. C’est une maculature.

Sölafdje, maille.

Oine 9J7 a f cf) e auf f) eben, ba§ ift eine SD^afd^e, metdje aufgegangen

ift, mieber gujiefjen; reprendre une maille.

2Ö inbet, üon minben. @r tag nodj in ber Söinbel
,

il etoif encore

au maillot.

SBinbefn.

Gsinminbetn, emmailloter.

Stufminbefn, desmailloter. 1

tpa itb, für eine§ febeit befonberer ,gug dn ©djreibett. gd) femte feine

^>anb
;

er fdjreibt eine fdföne |)anb. 2tud) bie grangofeit brauchen ifjr

la main in biefem SSerftanbe; reconnoitre la main de quelqu’un,

pour dire, reconnoitre son ecriture.

£>anbfd)reiben, im Stylo curiae bon fönigtidfen Briefen, ober am
bern tfolfen ifSerfonen gebräud)tid). @0 nennen aud) bie grau^ofeu

lettres de la main, Briefe, metdfe ber ®önig fefbft getrieben, ober

bocf) unterjeidmet f)at.

,'panb.

2(uS ber erften tpanb etmaS f auf eit, b. i. Ooit bem laufen, ber

eS juerft Oerfauft. ®er grangofe bebient fic^ beS uelfnttidjen 2tm§*

brudS; prendre, acheter une marcliandise de la premiere

main.

1 [tneüeidjt nur tierfcfjrieBen für] dömailloter.
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97a cf; ber §anb etmag berfaufen, b. i. opne eg §u mögen; eben

fo ber f^ungofe, acheter de la viande ä Ja main.

93 e t) ber^anb, etmag paben, fetjn, b. i. gletcf) in 93ereitfc^aft paben,

ober fetjn, bap man nur barnacp fangen barf. Vous avez lä

5 toutes choses ä la main.

Unter §önben, etmag fabelt, b. i. in 2frbeit.

Unter ben §änbeit megfontnten, fiep berfiereit, b. i. ba

man eg nocp ben 2lugenbfid Dörfer in ben £>änben gepabt, inbem

man bie fpänbe gfeicpfatn nocp barüber gepalten.

10 § an b an etmag fegen, mettre la main ä quelque chose.

Unter ber §anb, fobief afg peimficp, mie bag grangöfifcpe sous

main. Faites lui dire cela sous main. £apt ipnt unter ber

§anb fagen.

Sorpanb, im ©piefe, fo üief afg Sorgug. $cp fjabe bie Sorpanb, b. i.

15 icp bin ber erfte, ber biefeg tfjun barf; icp pabe bag erfte Secpt bar*

auf. ©er Srangofe braucpt pier bag bfope main, nidjt avant-main,

mefcpeg, mie arriere-main
,

in beut Safffpiefe ©erlöge bebeutet, bie

entmeber mit ber rechten ober ber oerfefjrten ©eite ber Saquette ge*

fepepen, il joue mieux que vous au piquet, il vous donneroit dix

20 et la main.

£efe bie. ^m ^artenfpief fo üief afg ©tief;
;
une levee 1 de cartes.

Söofür ber graugofe aber aud) fagt main: Combien avez vous de 2

mains? SBie üief ©tiepe paben ©ie?

Sn cp, ein Sucp Rapier, b. i. eine Sage ißapier Oon 24 Sogen.

25 Main de papier; mefcpeg bet) ben graitgofen aber aug 25 Sogen

beftept.

ißatfcpe, ißatf epepen, feiteg eine grope plumpe, biefeg eilte f feine

fpaub, une menotte.

2f ernte!, etmag aug bem 21 ernte! f
(püttein, etmag opne bie ge*

30 ringfte ©djmierigfcit perborbringen
;

afg ob man eg gang fertig in bem

2fermef berborgen gepalten, bap man eg nur peraugfepüttefn bürfe.

©o fagt ber graitgofe: avoir une cliose, une personne dans sa

manche, pour dire, en disposer, en etre assure. „S’il joue

contre cet homme lä, il tient la
3 partie dans sa 4 manche.“

35 907aitfcpette; man mup eg bergeffen, bap biefeg aug bem grangöfifdjen

1 un lev6 [1795] de [feljlt 1795] * en [1795] ‘ la L1795]
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entlehnte 2Bort bon main abftammt, um unfere gemeine Kinttjeituug

in §anb* unb ©tiefelmanfdiette, nidjt abgefcfjmacft gu finben.

Sanier, bie, bou beut Qrangöfifdfen maniere, Strt
,

SBeife. K§ ift

ein Sßort, ba§ in gutem unb böfem Serfianbe gebraucht merben faun.

hingegen mirb ba§ babon abgeleitete Stbjectibum, manierlid), nur

in gutem gebraudft.

Stanier, al§ ein Shtuftmort ber Staleret), f;ei^t bie befonbere 2Irt,

ba§ Kigentfjümtidfe eineä jeben Stalerä, e§ fet) in ber Qeidptung ober

im Kolorit.

Kefprädfmeife, fjei^t

1) fo biet at§ biatogifd). „®iefe3 Sud) ift gefpräcfjmeife abgefafft."

2) fo biel at§ baS Qrattgöfifdje par maniere d’entretien.

£au3, für Qamitie, Kefd)tecf)t. Kr ift bon gutem £aufe. II est de

bonne inaison. 2>iefe3 £au§ ift ertofdien, bodfommen mie ber Qran»

gofe : cette maison est eteinte.

Kotte§f)au3, für ®ircf)e, la maison de Dieu.

©tabtf)au§, für 9iatt)f)au§, fdjeint mir mefjr £>onättbifd) at» Seutfdf

gu fel)tt. 2tucf) ber Qrangofe fagt maison de ville.

tp äu§d)en, maisonnette.

St e i ft e r. Qu bem SSerftanbe, in meinem bie Qrangofen aud) if)r maitre

braunen, ba e§ einen bebeutet, ber Sebienten, .'pau^gefinbe, ©ftabeit

fjat, braunen mir e§ uid)t; fonberu in biefent Serftanbe brauchen mir

§err. Set) un§ geigt Steifter einen Staun an, ber etma§ lehret,

ober ba§ IRecf)t fjat, etma§ gu letjren. Sangmeifter, Maitre ä dan-

ser, ©dfreibemeifter ,
Qedftmeifter, Maitre d’armes. Unb bet) ben

^onbmerfern ift e§ gu einer 2trt bou £itet getoorben, ba e§ ben»

fettigen angeigt, ber fein §anbmer! gehörig erlernt, unb nuttmetjr bie

Qreilfeit erlangt ijat, e§ für fidf gu üben, unb mieber anbere gu

teuren; afö Steifter»©d)iifter, Steifter*@cf)neiber. Qn bem fomifdjett

©tt)te mürbe man aud) bietteidft nid^t übel fagett: Steift er Kau»

bieb gu einem Krgbetrüger, fo mie ba§ Qrangofifdje Maitre Gouiu.

ferner bebeutet e<§ einen, ber gu befehlen I)at. ©ie finb Steifter uttb

•Sperr. Yous etes le maitre. 2tt§ nod) bie Qrangofen Steifter bou

biefer ©tobt maren.

meiftern, einen, £)ei^t nidft fomofd, mie ba§ Qrangöfifdje maitriser

quelqu’un, einen unumfdfränft bef)errfcf)ett (c’est injustice de vou-
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loir maitriser ses egaux) afe einen tabetn, einem geigen, morin er

e3 Ijätte beffer machen fönnen.

Hebel, böfe liebet, ba§, für (Spitepfie
;

le haut mal, le mal caduc.

Hebet, ba§, mirb audj maudjmat überhaupt für ^ranftjeit, unb be*

5 fonberd für eine onftecfenbe ®ranff)eit gebraitdft. (Sr ift e§, ber ba§

Hebet in bie ©tabt gebracht t)at, c’est un tel qui a apporte le mal

dans eette ville.

fr auf tief), toa§ leicht unb oft franf mirb. ®a§ grattgöfifcfie maladif.

Krampf, tensio spastica. grifd) fagt nid)t<» bon ber Stbftammmtg ober

10 2Sermanbtfcf)flft biefe» SSortA fjcf) finbe aber, baff bie f5i-'art§ofen ba3

SSort crampes traben, metdje§ nict)t§ anher» bebeuten tann. Q. (S.

in ber Tour tenebreuse (p. 42.) tjeifjt e» Don ber fdjöneu Stofaitie

:

pour s’exemter de cette occupation de hier qui lui etoit si in-

supportable, eile dit qu’elle avoit des crampes dans les doigts. —
15 ®en Stnfang neunten, agxrjv ÄafißavEiv. Ael. V. H. 2, 28.

3(itf gemalt ben fetjen, mit 93emunberung, ßkerceiv eig ziva.

(Sitt ®oppetmann (@. SSörterbucfj jum Sogait) ömXovg avrjg.

Sint)änbigen, in eine» §änbe geben, Eyxeigit,Eiv
,
unb Eyyvah^Eiv.

2t uff er ber ÜDtaaffen, e^co zov flEzgov

.

20 ©idj einer ©ad)e unterbieten, imo^Evyvviu Soph. Aj. 24. (ber

3«g &vyog, jugum.)

© d) ab ettf rot), ein SSort, metcf)e3 Uietteic£)t fonft feine ©pracfje mit

(Siitem Sßorte rnieber gu geben meifj. ®er (fkiecfje fjat xaxoxagzog.

Hes. Op. et D. 28.

25 2tuf beit £ob franf fetjn, vooeiv ejii &avazcg. Ael. V. PI. -8. 14.

®ie Slitgen auf etma§ loerfen. za> ocpd-a^^ico nagaßaXlELV Eig zi.

Aristopb. Eq. 173.

23or fallen, ficf) ereignen, jutragen. Oben fo jigogmnzsiv im ©ric*

djifdjeit. Pythag. Aur. Carm. 21.

30 tioIXol d’avd-QwnoLOi ?~.oyoL — ngognmzovoi, e§ faften unter

ben fDtenfdjen oietertet) Sieben bor. ($eif3 t e§ fjier nicfjt biefmetjr

fo oiet, at» einfattcu, aufftoffen ?)
1

Stott), für nöttjig: e§ ift Dlott- ©o bie Ökiedjeit iffr XQ£C0V - Pythag.

ib. 30. 2

1 [$ie in Sttammern eingefcqioficnen SCSorte firtb otetteirf)t erft üon fyüöebora Beigefügt; fie tonnen

aber audj nactjträgtidb oon ileffing fetöft BeigefdjtieBen fein]
2

[ridjtigcr: 31]
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@g i ft nod^ ttic^t fief>en $af)r, ovjud etrj egiv sma.

2t uff) eben, g. Sö.
1

bie ©efeije. @ben fo bag ©riedjifdje ccvcuqeiv %ovg

vofiovg.

üftidit jo biet jentanben trauen, für gar nidjt. @ben fo ber ©ng*

tauber: I care not this for you.

4.
2

©rammafifd;-kri!tfd)B JlnntBrkungßn.

Heber ba» IDörtletn Sljatfadje .

3

907it 9tedjt jage idj: Söörttein; beim e§ ift nod) fo jung. Qdj

ioeifj midj ber 3eit gang trofft gu erinnern, ba eg noclj in Sfttemanög

SJhtnbe toar. 2tber aug treffen SfJhtnbe ober geber e§ guerft getonimert,

bag treif? id) nidjt. 97odj treniger treib icfj, trie eg getontmen fetjn mag,

baff biefeg neue SBßrttein gang triber bag getrö^ntid^e ©djidfat neuer

SBörter in furger 3 eit ein fo getrattigeg ©tüd gemacht tjat; nod), tro*

burcf) eg eine fo allgemeine Stufnatjme üerbient ^at, bafj man in getriffen

©Triften fein Statt umfdjtagen fantt, offne auf eine f£fjatfadje 3U fto^ett.

ÜDtan fanb in ßateinifd^en unb grangöfifdjen Südjern beb hadern

Scannern, bie an ber ©runbfefte beg ßljriftentfmmg ftiden, bab eg gang

nntranbetbar gegrünbet fet), treib eg auf Facta, sur des Faits, berufje,

bie fein SUtenfdj in $lneifet gieren fönne.

97un fjeifjen Facta unb des Faits treiter nidjtg, atg gefcfie^ene

®inge, Segebenfjeiten, STljaten, ©reigniffe, Sorfätte, beren bjiftorifcge ®e=

tribbeit fo grob ift, at§ ^iftortfc^e (Setrifjfieit nur fetjit fann.

®iefe Sbeutfc^eu Stugbritde bebeuten alle ettrag Sefonbereg mit, unb

man rnübte nadj ©djidtidjfeit batb biefett, batb jenen brauchen — —
1 [mopl nur Berbrudt für] j. ®.
2 [Unter biefer ÜberfcBrift teilte gülleborn (ff. ©. Sef fing, ©. ©. ßeffingS Seben, 93b. III, @. 177

bis 200) 1795 niedrere Slufaeicpnungen SeffingS aug benfelben fjanbfcBriften mit, ait§ betten er bie

„Stepträge au einem Seutfdjen ©loffariitm" gefummelt Butte, barunter bie im SufamtnenBang mit

biefen „©epträgen" fcpon ermäBnten Slnmerfungen über Slbelungg SßbrterbucB (ngf. oben ©. 42 f.,

SInm.). 92acB einer Stlnbeutuug beg fjerauggeberg (a. a. ß. ©. XIV) fdjeint eg, bajj er babei and)

fonft nocB BerftBiebtte Rapiere Seffingg benu|en lonttie. 9IDe biefe fjanbftBriften finb Iängft Ber»

fdjoHen; mir finb baper attetn auf ben güHebornifdjen Sept angemiefen, ber fttperlid) in mancBen

©inaelBeiten Bott bem Seffingifdjen SBortlaute beträtBtlicB abmeicBt. 2>ie einjelnen ülufaeicpnungen

bie güßeborn pier aufammenfteKte, gehören fcBr Betfipiebenen gelten au; grßfitenteilg aber bürf=

teu fie bocB erft in bie SBoIfenbüttler Sfapte faßen.]
8 [®ie SSenierluttg SeffingS ftammt aug ber

Seit beg tBeoIogifcBen fiampfeg, rnoBI aus bem gapre 1778.]
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2Me (Stibnrtg 3 r e n 1

bet) ben ßeitmörtern ift nicht neu. Sutfjer fogt fd^ort ft o fairen. (Statt

bucbftabireit, fagt er inbefj b u d) ft a b e n.

MsbEr JtbEr unb ^onbErn. 2

5 21b er, fonbern, alte in, finb aüe§ bret)e§ conjunctiones ad-

versativae, bic ber granjofe mit feinem einzigen mais au§brüdt. 23or

aber ttnb allein muff gtuav, üor fonbern (meiften§) nicht nur,

bort)crget)en. ,,©ie ift gmar nidjt fo fd)ön al3 biefe unb jene, aber fie

ift bodj bbbfct)." Elle n’est pas si belle, qu’une teile, mais enfin

10 eile est jolie. „$dj t)abe e§ gtoar berfftroc^en ,
allein ba§ unb ba§

binbert mid), mein 23erfpredjen §it batten." golglid) braucht man aber

unb att ein, tuenn mau etma§ jmar einräumt, aber an bie ©teile be§

©ingeräumten ettoad anberes» fetjt, moburcb e§ eingefdiränf't mirb. ©oit*

berit bibgegett braucht man, menn man ba3 eingeräumte nicht eiufdjränft,

15 fonbern Dieltnebr burd) eilten 3ufats bermel)rt. ©r ift nid)t allein gut, fom

bern and) brab. Non seulement il est bon, mais encore il est brave.

2(lfo mürben aber unb att ein conjunctiones strictivae, unb fonbern

conjunctio augmentationis fet)n. llttb nur itt betn gälte ift fonbern

eine conjunctio adversativa, menn gar feine anbere ^ßartifet borberget)t,

20 auf metd)e ed fid) beliebt. 3- 33- @3 ift nicht rotb, fonbern grün.

NB. ^cmpelS unb 2(id)inger3 Siegel, baff fonbern auf eine 9tega=

tion folge, ift mabr, aber nicht allgemein. ®entt e§ folgt auch auf

nidbt nur, mcldjed nidjtS meniger al§ negirt.

2t ber fängt auch nid)t feiten ben gerieben an, unb al^bann ift ber

25 gange SSorberfat) mit 3 tn a r- an^gelaffen. 211§: 21ber merben ©ie beim

nidbt einmal aufböreit, bierbon 31t reben? Mais ne cesserez vous ja-

1 [Mud) biefe furje 33emer!ung flammt mohl erft au§ ber SBolfenbüttler Seit, in ber Seffiug ein

erneutes ©tubium ber ©chriften SutljerS begann, ©ie mürbe bermutlicf) jiemlid) gleicfjäeitig mit

ben 93rucf»ftiicfeir eines üutfjerfdjen 3Eörterbuch§ niebergefeftrieben, alfo Bielteidjt 1778.]

2 [Oriitleborn fanb bie Mnnterfungen über Stber unb ©onbern auf benfelbeit Ölättern, morauf bie

SBergleicftungen beutf cf»er fRebenSarten mit fremben ftanben, Iöfte fie jebotf) au§ biefem gufammen^

bange, meil fie ibm bornehmlicft burd) Mbelung? üßörterburf) beranlaftt ju fein feftienen. Sn 2Birf=

lidjteit lehren fie aber fo äiemlid) bal ©leidje mie biefeS SBörterbucft
,
fönnen alfo nicht mohl als

eine ®rgän 5ung ober SSericfjtigung beSfelben gelten, fonbern finb hödfftroabrfdjeinlidh uor feiner

SSeröffeutlidjung , alfo «or 1774 gefchrieben. Sind) beruft fith Eeffing in ihnen nicht auf Slbelitng,

fonbern auf bie fdjon 1754 erfeftienenen SBerte bon fjentbel unb Midjinger. Zeitlich) unb inhalllich

gehört ber Muffaft mnhl untrennbar ju ben SBergleicftungen beutfdjer SRebcnSarten mit fremben;

boch roagte ich nicht, ihn gemaltfam aus feinem jeftigen Sufammenftange jU reiften unb nad) ©ut*

biinfen ba mieber einsufiigen , roo er bermutlich einft — ebenfo gemaltfam — loSgetrenut mürbe.]
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mais de parier de cette chose la? £>ier ift gteicpfam norper au§*

getaffeit : ©ie paben gmar ©runb pierbon gu reben, aber k. Se»gteicpen

:

9X6ev taffen ©ie un§ mieber auf uitfere erfte Siebe fomnten, mais re-

venons ä notre propos. fpier ift auägctaffen: Sa§ ift gmar gut, toaä

©ie pier fagen: aber :c.

©uammaitft^-kriitfdjE BnmErkungEn über Einige Bidfier .
1

®to p ft o cf.

Hub burcp bie er 2tbam§ ©efcptecpte bie Siebe ber ©ottpeit

— — — tum neuem gefcpenft pat.

stopft. 3)?cff. 1.

©3 märe gu miinfcpen, bap alte itnfre ©uBftantibe in beit Casibus ob-

liquis ba§ e finale patten, um fie in biefcit Casibus opue Strtifef braunen

gu fönneu, metcpe§ bet) benen, bie ba§ e nid^t pabcn, fiep nicpt tpun täfjt.

2tbam§ ©efcptecpte ift ber Satibu§, metcpeä au§ beut e finale

ftar tuirb, unb ber Sicpter pat ben Strtifet opne $mepbeutigfeit au§taffen

fönnen. 2tber mürbe er inopt pabett fagen fönnen, g. ©. 2tt3 ©ott 2tbam§

§aitb bie neugefcpaffne ©cpötte überlieferte? 0pne Sunfetpeit nidft.

23 o n neuem g e
f cp e n f t ^ ot. Sft b o n neuem mopt Seutfcp

?

Ober ift e§ nicpt bietmepr nacp betn Sateinifcpen ober fjrangöfifd^en de

novo, de nouveau gemalt? Unb mürbe e§ nicpt Seutfcper peipeit:

2t u

f

§ neue? benn man fagt auf§ erfte (mal), gmepte (mal).

23otter ©ntgiicfung. $t. IDleff. 1, 11.

$ft boller au§ b o 1 1 ber contrapirt, ober mas> ift e3 ? Söann rnufj

icp b öfter ©ntgücfung, mann bott ©ntgücfung fagen? Ober ift f>epbe§

einertet) ?

§ a g e b o r it.

Sie £>offtaat.

©3 patte ©utimann

Ser gangen §offtaat |}ug —
1 [Sie Stnmertungen über einige ©icfjter ftammen IddIjI au? recht berfchiebeuett Seiten, bie über

Sßietanb? „SIgathon" j. SB. bermuttich au? bem 3al)re 1767 ober 1768 (bgt. oben 3>b. X, ®. 78 ff.)
(

bie über ben „bleuen Stmabi?" frütjeften? au? bem Satire 1771 (ogt. baju ben SBtief an Sart £e(=

fing bom 26. TOai 1771). Sie übrigen Eitate au? SBietanb? Sichtungen bejieheu fict) auf ben erfteit

ber „Sbloratifchen 93tiefe" unb tonnen, ba bie bou Eeffing angeführten SSerfe in allen 2tu?gaben

gleich tauten, ebenfo toie bie Siumerfungen über |>ageborn unb fftopftoct fcfjon in SBre?tau ober

noch früher, bietteicljt aber auch ctft in SBotfeubüttel aufgejeicffnet fein.]
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2öemt es> ein Femininum fetjn fort, glaube ic^, muff e§ §offtabt

tjei^eit : bie ©tabt, ber Drt, mo ber §err bc§ Sanbeä §of hält. §of=

ftaat aber muff ein Masculinum fetjn; beim mir fagen: ber ©taat,

respublica ober pompa.

5 ©nie SSörter firtb
: § e 1 b e it p e e r

, £ e p r e r (StpoIXo), 11 it g 1 ü cf §*

nacht, emigbange SBüfte, bie @ile, gelappte Säume, fd)ulge=

lehrt, 333 it über bau (ber Siber), b i cf) t n ergäunt.

SBielaitb.

§ i n m e g f cf) e r 3 e n.

10 ©ein Sebcn unter ben 9\ofeit ber Senul unrühmlich hinmegfdjergen.

Slgatfjou 2, ©. 40.

§iumegfcfjcr3cn ift noch etma§ anber§, bünft inicf), als tierfchergen
;

obgleich binmcgplauberu unb tierplaubern, unb aubre bergteicfjeu Com-

posita tiötüg einerlei) fet)it bürften. fpinmegfdjergeu f)ei^t : unter lauter

15 ©djerg tierbringen. Serfdjergen f)ei§t biefe» and)
,

aber gitgleicf)
,

fiep

burd) eine 9tid)t§mürbigfeit einer midftigen ©ac^e tierluftig machen; in

meldjem ©erftanbe ©d)erg in ber figürlichen Sebeutung genommen mirb.

$ür CrinS jagt 3S5iel. ©. 101 für pro primo, unb läfft barauf

folgen fiir§ Slnbre. @3 muff notpmenbig heilen, für§ (Srfte.

20 ©albaberep nimmt 2Biel. ©. 124. für bie ©egenftönbe eines ab*

gefcpmacften (55efd)luä^eö, unb id) glaube, e3 bebeutet ba§ (Sefdjmälj felbft.

91 ur nid)t, fagt SBielanb nicht richtig für ne quidem. ©iefer

($ntfdf)ln§ foftete ihm — nur nid)t einen ©eufger. @. 37. 1

9tafd), fcheint mir, mirb nur tion bem gefagt, ma§ fich fchnetl in

25 Semegitng fept. @iu rappe» fßferb ift itidjt foluohl ein gefcpminbeS, als

ein foldjeS, baS fe^r leicht in Sauf 31t fetten ift. (©aber heifjt rafd) in

ber figürlichen Sebeutung fo Diel, als übereilt; alS: ein rafdjeS 9Jiaul.)

Sßielanb mürbe alfo nicht gum Seften gefagt hoben:

©er Drcan, ber baS ©chiff

30 $n raffen 2Birbellt breht.

3 ünbeit, für ftrahlen, leuchten; fel)r gegmititgen.

Sßettn bep tiermölfter 9tacht fein fidjreS Sid)t ttnS gütibct.

1 [$aäu bemerrt ffüUeborn
: ,,9locf) fjat et lief) au§ Slgatljon angemertt bie SBörler: grfebmeren

baS ©elbft, geibiüdjtige SorfleHuiig, giebri[d), emporarbeiten, SBorfpiegelung, fjaljrfaufenb, ent=

göttern, f)itUtegbuI)Ien, Doriiberbliben, begrimbet 511 ©uiifteu ,
Slugenjcf) ein , bezetteln, ber ^>of=

(franse, geeigenffaftef, eigenft, ©ftaubeit, bitbfam, ber erfie befie, SEifelfinb, äottelbäriig, Diätlje

(consilia), Sobe für Slamme, halber."]
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Dermötft, bafiir beffer: nrnmßtft.

33 eg i erbenlos.

®e§ armen £raffu§ ©otb begierbentos? befefjn.

So jotlte matt ^orajen» oculo irretorto überfein .
1

Heber bas JiMattbeufJ'dje .
2

Sie Dieberfadjfen Robert fef)r Unrecht, menit fie bie SSerbrättgitng

ihrer SDunbart ber Deformation Sdjutb geben. Sie Deformation mar

bie Derantaffung, aber bie Sdjutb ift tebigtid; ihr eigen. Senn tfjateu

bie erften SEBieberherftefter ber Detigion ba§ geringfte mit Dorfaf), ma§

ber öberfächfift^en SDuubnrt ba§ Uebergemicht hätte geben foften? Sljaten

fie nicht bietmehr atte§, um ber Dieberfädjfifdjen mit gleichem Sdjritte

fortjuhetfen ? SBarb nicht fogteid) bie 23ibet böttig in fie übergetragen,

fo bah bie Dieberfadjfen faft nod) früher eine überfeine 33ibel hatten,

unb fogar mehr ab§ eine? Sdjriebett nicfjt Du genha gen in Eßommern,

Johann 2t r pi n u § erfter Sufieriutenbent in Hamburg ,
unb 2tnbre,

berfchiebene ihrer geifttidjen @d)riften nieberfächfifdj ? SBorati tag e§ benn

atfo, bafe fte auf biefem 2S3ege nidjt fortgingen? greljtid) mit baran,

baff e§ 2tnfang§ nidjt gcfchidte Dieberfadjfen genug gab, mit toetdjen alte

bie neuen fßrebigerftefteu ju beferen maren, unb atfo bie meiften bap

au§ Dberfadjfen öerfdjrieben merbeit muhten. 2tber auch ba§ trat ja

bie Sdjutb ber Dieberfachfen unb nicht ber Deformation. Unb bah fie

fogteid) bie Dberfädjfifdjeit ^Srebiger in ber fretnben SDunbart fo gern

hörten, fie nicht nöttjigten, fidj in ber SDunbart be§ Sanbe§ auäbrüden

31 t ternen : ift benn ba§ nid)t fcfjon 23emeifc§ genug, bah fie fetbft fd)on

bamat§ ber Dberfächfifdjen SDunbart ben Dor^ug gaben, unb fie für

beffer, für mürbiger, für fdjidtidjer fetten? Unb in ber Stjat muhten

fie motjt. Senn hatten fie benn Oor ber Deformation ba§ geringfte Sr*

trägtiche, ma§ in ihrer SDunbart märe gefchrieben gemefen? Einige gute

1 [sJaju beinertt Jütteborn
:

„Elm fteifjigften muff Seffing EBielanb? Stinabi? ftubiert hoben. Elu?

biefem bat er fid) eine große SJJenge SBörter auSgejeichnet, bie bamat? nod) neu toaren; unb feljr

oft fprid)t er Bon EBietanb? g l ü d I i d) e r EBörterfabri t."]

2 [SBon ben Sinfaeichnungen über bal iJUattbeutfcbc gehört ber streite SIbfdjnitt mit feinen SIu?=

jiigen au? ben „S3raunfd)toeigifd)en Sinnigen" augenfdjeinlid) erft ben SBotfenbiittter Satiren an.

Eluf bie gleiche Seit meifen bie S3c[cbäftigung mit ben EJJunbarten in nnb bei SBruunfcpibeig unb

bie iBemtljung ber in EBolfenbiittel erfdjienencn ©ammelfdirift g. ®. SBrüdmann? im britten Slb-

fcf)nitt. $er erfte unb ber bierte Etbfdinitt tonnten bielleicht and) fchon etwa? früher emftanben

fein — ein stoingenber ©runb su biefer Einnahme befteht nicht —
;
bor bie Hamburger Sahre reihen

jebod) auch fie auf feinen Satt jurüd.]

fie Hing, fämttid)e Schriften. XVI. 6 «
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fjocfjbcutfc^e 23iid)er Ratten fie überfefd, a(g bag Darrenfdjiff, it. f. in.

;

aber eigne fenne idj fein cingigeg. ©g märe beim Deinefe gucpg, ber

©ulenfpiegel unb bergleidfeit, mefcfje niebrige unb poffierfidje SEerfe rief»

leicht gerobe ntit ©djulb marett, baff man ficf» nicf)t§
,

alg fotdfje SDiitge,

5 barin auggubrüden getränte.

gnbetn fjat ficf) mirfüd) bie Dieberfädjfifdje üDunbart nocf) big in bie

erfte §äfftc beg fieb§e^ntcn $af)rf)unbertg einigermaaffen in ipren ®ircf)en

ermatten. ®enn big baf)iit üerfidfjert Sterlett (©efamntt. 93rieflüed^fet ber

©eteprten oon 1750, ©. 202.), ©ebetbiidjer unb anbre geiftlicfje ©cf)rif*

10 ten in biefer 93iunbart gefetfeit ju tjaben, bie in Hamburg unb anbern

Dieberfädjfifdjen ©täbtcn gebrudt morben.

©g mar atfo uidjt bie Deformation, fonbern if>r eigner ©cfcfimad,

ber bie Sßeräuberung berurfadfte.

*

15 1) 93eloeig, bafi bie fritifdjen 23emiitjungen unb ißerbefferungen aud) in

ber ptattbeutfdfen ©pradfe nütftid) unb nötfjig fiitb. ©ine 2lbf)anbfung

üon ^ß. ©. SD e d e r
,

in beit 23 r a it n f cp m e i g i
f

cf) e n 2( n 3 e i g e n

1748. 42fteg ©tfid.

©r bemeifet biefe Dütdidjfeit

20 1. aug ber ©rforberitif? einer grünbüdjen unb üoftftänbigeu Sfeunt*

nifj ber ptattbeutfcpen ©pradie gur ©efcpidjte unb SDiptomatif.

2. 2fug ber Dotpmenbigfeit, baff ein ^ßrebiger an folgen Drteu,

mo man bag §od)beutfd)e toeitig ober gar nidjt berfte^e, feinen

öffeuttidien SSortrag in ptattbeutfdjer ©pradje üerridjte.

25 3. 2tug bem ©ebraucpe, ben man üoit ipr fetbft gur ®enntnif3 unb

Dngbcfferung ber fjodjbeutfcpen ©pracpe madfcn fönne, rnobep er

fid) auf ein 93et)fpiel in bem 58. ©t. bcg Safjrg 1745 biefer

2tngeigen beruft.

4. 2Iug if)rer ©d)id(id)feit gur tänbtidjen ^ßoefie unb Dadjafjmitng

30 beg ®orftebeng.

2) SSerfud) einiger pf)itofopf)ifd;en ©runbfäpe, nad) metcpen bie Söhtnb*

arten in einer jebeu ©pradfe fönnen Oerbeffert merben. ©ine Sfbfjanb»

(uug tmn ®n. (id) oermutf)e Knittel) in ben SSrauttfdjm. 9lng. beg

$apreg 1750. ©t. 25.

35 ©ie ift gröfitentpeitg mit in 2tbfid)t auf bie ptattbeutfcfie ©pracpe

gefcfjrieben, in toetcfjer ung ber SSerfaffer einen Stfjeohit münfdjt.
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3) £?n ben 93raunfdfim. 2(ng. 1745, @t. 2. mar bie grage bor=

gefegt morben: SßefcfjeS bon f>et)ben ift öfter, ba§ ^Sfattbeutfc^e ober

ba§ fpodjbeutfdfe?

Unb auf biefe gmQe finbet ficf) in bem 102. ©tüct be§ Qiafjreä 1746

eine fefjr curieufe Sfntmort, beren boffig ungenannter Sßerfaffer

ba§ fßfattbeutfcfye giemfidf) jung unb gu einer £ocf)ter be§ §offän=

bifcfjen macfjt, bet) ©efegenfjeit her |mtfänbifcf)en ©ofoniften nefjm»

ficf), mefcfje in bem 11. unb 12. 3,af)rf)unberte ba§ bon ben Dbo=

triten berfjeerte ©acpfen unb befonberS ba§ berfaffene fpolftein, af3

boit mannen ficf) allein über 600 gamifien im $af)re 1066 nacf)

bem §arg gemenbet Ratten, mieber angubauen unb gu beböffern

tarnen. (Sr meinet affo ,
aud) bie Benennung fomme bon ben

§offönbern f)er, bie barnafä au§ bem ißfatten, ober, mie mir itjt

fagen, au§ ben Sftiebcrfanben nacf) ©acfjfen tarnen.

*

$robe be§ pfattbeutfcpen 3)iafeft§ um ©oMar. ©in ©ebicfjt auf ba»

©oddarifcpe 93ier, in ben Epist. itinerariis Brückm. Cent. I, 38.

®e3 93rauufcf)meigifcfjett. 2)a§ äkummeufieb au§ ber Dper fpeinricfj

ber SSogfer. Brückm. I, 52.

*

©lau ift ein Stieberfäcfjfifcfms Söort, mefcfjeS mir auf alte SSeife in unfre

93üdjerfpracf)e aufnefjmeu fofften. ©§ fjeifjt fo bief af§ f)eff, fdfarf,

unb mirb befonber§ bon ben Sfugen gebraucht. @. 3ticf)et). Dfjne

Bmeifef ift e§ mit ©fauc^ unb ©fär bermanbt, mefcf)e§ erftre grifcf)

burdf) glaucus, fo mie ba§ gtnepte ^jettifcf) burcf) caesius überfeigt.

Unb ba biefer ba§ ©ompofitum gfäräugig baboit ljat, fo fef>e icfj nidf)t,

marum mir nicf)t ba§ £mmerifcf)e ©pitfjeton ber 3Jiinerba ylavxomic,

entmeber burcf) biefe§ gfäräugig ober burcf) gfauäugig überfeinen fofften.

§ageboru fjätte ©efegenfjeit gehabt, ba§ ©fau betannter gu matten,

mentt er anftatt

©ine bie mit bfauen Sfugen

SD^efjr afe SDMnnermiij berbanb,

gefagt f)ätte : mit gfauen Sfugen.
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lärbrr PrmnirtialtstiiEn .

1

®ie fßrobingiafidmen, mefdje ber <Sc^riftfteIXer brauchen fann, muffen

näcfjft if)retx anberu gu beftimmenben ©igenfdjaften and) biefe fjabert: baff

mau ifjreu Stamm in einer non ben Duetten ber Sprache geigen, unb

5 fonaefj gerniff fetjn fann, baff fie feine Sfftergeburten bed Siafectd in

neuern feiten finb. So fiub g. 35. Srume unb Trufte für ben

äuffern garten unb innern meicfjen Streit bed 33robted gut ©ngfifdj.

Shakesp. Lear. Act. 1. sc. 4.

— he that keeps nor crust nor crum.

io JRnmErftungEn
über Jftbelungs JÖDßrißrbiuij her fjfndjbEuIfdjErt BOimbarf .

2

21 .

3t ber, afd ein D'febenmort ber $eit, ift fo oöttig ncraltet nidfjt, unb fetbft

in Dberfacfjfen im gemeinen fiebert nod) fefjr gebräudjficfj. SSarum

15 fottte mau ed atfo nidjt in Schriften braudfen, mefdje bie Spradje

bed gemeinen Sehend nadjafjmen? ®a ed fjiernäcfjft in fiutfferd 33i*

befüberfetjung oft oorfommt, fo fjat ed, toie faft affe ungcmöfjufidjere

äöörter berfetben, etmad
,

bad ber ®idjter aitd^ in ernft*

fjaften Steffen fefjr gut gu nuigen tneift. Unb aber erffang bie Strom*

20 mete — Hub aber fdjofj ein Strafjf fjerab — Unb aber rief bad

©efpenft ifjm gu. 5fn affen fofdjen ©pempefu mürbe bad gemöfjnficfjere

3( ber

m

a fj f fjödjft fdjfeppenb fetjn, unb bad gfeicfjbebeutenbe Sßieberum

fefjr fafjf ffingen. ^a bieffeidjt ift graifdjen Sfber unb 3fbermaf)f fo*

gar ein f(einer Unterfdiieb. Stefjmfirfj tiefer, baff 3(ber iterum, unb

25 Sfbermafjf iterumque bebeutet. (Denn eben fo mie bad Sateinifdje

iterum iterumque, braucht Sittfjer aber unb abermafjf.

3fb. SDie 33ebeutungen, mefdje biefe fßartifef ben mit ifjr üerbunbenen

Sßörtern giebt, fiub fefjr mofjf entmideft. fftur N. 9. ift falfdfj. 3fb

geigt bfofj bie ©ntgiefjuug, bad Sfuffjoren, bie Verneinung beffen an,

1 [Sie paar Sägt über tproPinaiatiSmen Jcfieinen bei einer neuen Seftüre @t)afefpeare§ wäljrenb

ber SBoIfenbiittter 3at)te aufgejeidmet worben ju [ein. SSietteicgt finb fie gtcictjäeitig mit ben Gi*

taten au§ ©tjafefpeare in ber „Sergteictjung bentfdfer !Reben§arten mit fremben" niebergefdjrieben

worben.]

1 [Sie 9!nmertungen ju StbetungS SBötterbuci) finb pcfjftrcafnfcfjeinlicfi unter bem erften Giubrude

biefeS SBcrfeS su Slnfang be3 3af)re§ 1774 Perfafjt. Sie foEtten wobt ats bie im SBrief an ben

söruber Pom 2. Februar 1774 angefiinbigte „fteine iJSrobe" bienen, Wie Seffing jum Unterfdjieb

uon Slbetung fief) feine Strbeit an einem folgen SBörterbuctje gehackt Jjatte.]
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momit e§ berburtbeit ift ,
aber lauge ltodj nicht baS ©egentljeil beffet-

ben. 28ir tuerben eS bet) ben Sßorten fetbft feljeu.

Slbgott. ©3 ift nicht guberläffig, ma3 e3 mit ber $orft)lbe ab in bie*

fern SBorte für eine SBemaitbnifj Ijabe. §elmig rnepnt, e3 fet) oielleicljt

bae> fiebr. Aph, quod visum et vultum ipsum significat
,
ut sit

quasi Deus adspectabilis. ^d) glaube, bie 93ebeutung ift richtig, baff

e3 nicfjt fotuof)! einen falfdjeit (Sott, einen ©oben, als nur oietmel)r

ein 93ilb oon ©ott bebeuten fotl. 2)ocfj barnnt ift e3 itidjt nötfjig,

bie gufludjt gum §ebräifdjett §u nehmen. Unfer eignet ab, meldjeS

nidjt allein ttoit, fonberu and) nadj bebeutet, faittt biefe üSebeutung

fd)oit genugfam erhärten: abiitafjlett, abjeidjueit, Ijei^t blofj nad) etrnaS

ittaf)(en
,

jeidjneu; Slbglan^ ift gleidjfant ein ^loepter, ein Dort einem

bunfeltt, erleuchteten Körper jnrüdgemorftter ©lang; 5 . ©. ber ©lan^

be3 SO'Zoitbe» ift nichts al3 eilt 21bglau§ ber ©omte.

21 b g u n ft ,
bie 2lbrtaf)nte, bie ©nt^iehung ber ©nnft, au bereu ©teile ba3

©egenttjeil noch nicht eingetreten fet)n barf, beffctt ®afet)tt ba3 ÜBort

90? i
jjj g u it ft anbeutet. ®ie üerfcf)iebetteu ©taffein iuärett alfo ©unft,

Slbgunft, Söiifjgunft, Dteib, meldjeS and) üou beit SBepmörtern gilt. ,,©r,

„ber foitft fo oieleit 21ittl)eil au meinem SSohfergebjett nahm, fängt au,

„mir fel)r abgünftig 31t loerbett
;

ja, ich barf feigen, baff ich fefjcm mehr

„al3 ©ine ißrobe feiner SJlifjgunft Ijdbe erfahren mitffen." ^dj be*

rufe mich °u
f eines jebeit feines? ©efiil)(, bafj e§ auffallen mürbe, meint

SRifsgunft hier üor, unb Slbguitft nach ftäitbe. 9teib, menn e» nicf)t

au»brüdlidj auf etmaS ©iu<$elne3 eingefchrättft mirb, ift allgemeine äftifj*

gunft. 21nch ber befte iüienfdj fanit mifjgünftig fepit, gegen ben unb

jenen, ber ihm ein ©lüd nicht ju berbieneit fdjeint; aber barunt I)ei^t

er noch nicht neibifdj.

21 b b i 1 b ift nicht blofj 23ilb ober 2(brifj, foubern ba» 23ilb boit einem

23ilbe. Itnb fo braudht e3 and) mirtlid) ber dichter, ber 2tbbilb bent

llrbilbe entgegenfe^t .
1

Söenit mir auch 2Cbbilb nidjt, mie bie §o(Iän*

ber, für ißortrait brauchen fönnteit, iubem fchott 23ilb im ©egettfaij

be3 ©emälbe» ein ißortrait §u bebeuten pflegt; fo fönitteu mir eS bod)

febr mopl für bie ©opie brauchen, bie ein guter ÜUieifter oft boit

1 [$af)inter ift 1795, bod) inofjt erft Bon Sütteborn, baS ton Stbetung angeführte Gitat beigefugt:]

(Söie angenebm ift bod) bie Siebe !

Erregt ihr Stbbilb äarte Triebe,

28a§ trieb baS Urbitb fetber fehlt? patt.)
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einem feiner ©tiide gu machen erfitept mirb. ©0 mürbe icp in ber

Cnitilia ©afotti, anftatt: „bie ©drüber et) felbft, mobor fie gefeffeit,

„pat if>r abmefenber SSater befomnten. Stber biefe STopie" — gar

mopl paben fagen fönnen: ,,ba» 93 ilb felbft — 2fber bicfe§ 2fbbifb;"

5 menn e§ int Sramatifdpen nic^t ntepr baranf attfätne, ber ^erfoit i p r

aitgentef fette, af§ gute Sporte in beit üffhtub 51t fegen.

Sfbbinben. ©pebern brauchte man bicfe§ ^eittuovt, in ber angegebenen

Sebeutung für gu ©tanbe bringen, böffig fertig biubett, and) figür=

tief), unb ettoaä abbittben piep auef), capita rerum expedire. Sa»

10 mit icf) e3 furg abbiube, mar fo biel af3: bamit icf) e3 furg madje,

bap id) ettbfief) mit SBenigent attgeige
,
morauf bie ©adpe f)auptfäd»ficf)

unb allein anfommt. $cp füfjre biefe 9febeit3art an, nidjt fomopl,

meif fie für fief) fefbft rnertf) märe, mieber in ©ang gebracht gu mer»

ben, fonbertt meif fie mir eine anbre gu erffären fcpcint, tnefepe fepr

15 gemöpnlicp ift. fßepmfid) man fagt bott einem SJianne, ber menig

2Borte madjt, ber feinen ©ntfcpfup auf ber ©teile fapt: er ift furg

angebunben. 23a§ Reifet biefesl anber§, ab§: er binbet in Stffem furg

ab? fftur meif man biefe ©ebeutung bou abbinben gu bergeffen au»

fing, madpte man barau§ anbittben, unb inbem Seute, bie ben gangen

20 ©inn ber 9teben§art nicf)t faxten, bieffeid)t an eilten §unb badfiten,

ben man um fo fiirger angttbinben pflegt, je böfer er ift, braudjte

man bie 9feben§art bon einem Släpgornigen.

2fbbitten, fiep etma3, für fidp etma§ berbitten, braud)t SSiefanb. 2Bo

ein foldper ©cpriftftefler bon bem ©emöpnficpen abmeiept, mirb er ge»

25 mifj feinen ©runb fjaben; unb bie Sfbmeidpungen beffefben anmerfen,

peipt ©efegeitpeit geben, über bie ©pradpe gu benfen.

Stbenb. grifepen^ unb 3Bacptere> Sfbfeituug bon bem berafteten geit»

morte2lben, abfteigen, abnepmeit, mag fretjfid) toopf niept bie mapre

}et)n; aber §errn $pren§ Slbleituitg bou bem ^fänbifcpen aptan,

30 na cp, mödpte id) bodp aitcp niept borgiepeit. Sie §ebräifcpe ob uitb

upben, er pat berfinftert
,

fäpt mid) bermutpen, bap pier nod) ein

gang aubree» ©tammmort berforen gegangen fet)n merbe.

SBettit 2fbenb figürfid) ba§ ©nbe bon etmaS bebeutet; fo gefepiept

e§ mepr naep einer fremben, ober nadp unfrer jetzigen 2frt gu reben,

35 al§ nadp ber Slftbeutfcpen. Senn bep unfern Sßorfapren, mefepe bie

$eit fo angabett, ut nox ducere diem videatur, mie Sacitus fagt;
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b. i., iuetcfje beit bürgerlichen Sag bon einem 2lbenb junt anbent

rechneten, muff 2lbenb bietmehr ber Slnfang non etrnad geheiffen fm&ett.

llnb in biefem 23erftanbc fte^t ed bielleid)t nod) in bem Sprichmorte:

©emittnen ift ber Stbenb non Verlieren, b. i. loemt man lange ge*

toottnen, muff man fiep gefaxt Ratten ju berüerett. Rreplicfj fatttt

ed aber and) tjei^en : SSenit man lange berloren, l)at man Hoffnung,

ettblid) 311 gemittnen. ®ad Spridpuort famt feljr alt fefcjn, attgeuom*

men beit befonbern Spieleifer nuferer lieben Uraltem.

Sille gufammenfejjungen oottSlbenb, befottberd bic poetifcfjen, mit*

3uitel)tnen, biirfte mopt eben fo fcptner, ald unnötpig feptt. $ie einen

oerbienett ed inbeff eben fo tuopl, ald bie anbent. Hub fo fehlen

3 . @. Slbettbglode, für: bad 2lbenblänten ber ©lode; 2(benb*

gefitbe, gegen 2lbenb liegenbe Oefitbe. $acl).

31 e b i cf) t
,
bad SBort ift gut, ttttb loopl bet^ubepalteu. ÜDlatt braucht ed

aucf) 001t ber berütanbten ober nmgefeprten fpanb. @0 f)ört mau oft

in ©acpfeu: ®el), ober ich toill bir mit ber äbidften ein» geben. (Sitt

anbrcd SBort, bad gleichfalls fo biel ald äbidjt bebcutet, fliitgt nid)t

fo fein; ueljutlidh

:

21 er f cp fiep
, ärfd^lingS; ed ift aber and; §od)beutfcf). Slbelung f)at

ed nidjt. llttb mau füllte
,

ntetju’ icf)
,

in einem 3Börterbud;e biefer

Hftunbart aud) bergleicfjen Reinheiten mit anmerfen, mentt mau nicf)t

bas? Slnfepen f;abett foill
,
bem übrigen SDeutfcplanbe meid machen 3U

luodett, baff biefe ddunbart allein ficf) immer anftäitbig uub ebel aud*

britde.

Hod) einige feplcnbe tDörter:

2lalen, bad 3citluort für 2lale fangen, l)at ©djottel audbrüd(icf). (2301t

ber X. §aupt*@pr. <5. 1277.) Uub marum nicht? Sßir machen ja

nicht allein bon Rifcp fifchett, fonbern auch öon ®*ebd frebfett. 9?od)

erinnere ich mich, aalen ald ein S'unftmort nuferer 9föprmeifter ge*

futtben 3U hoben; für: eine berfcplemntte 9töpre lüften, ittbetn man

einen lebeubigeu 2lal burcpfdjlüpfen Iaht.

Slbbangen, burep bange machen einem etmad abliften, abpreffen. Rd)

ineiff feine gebrudte Sluctorität; aber ich pabe fogett hören: hat

mir mein §aud mehr abgebangt, ald abgefauft.

Slbbitligen, ein guted unb notpiged 28ort, eilte befonbre 2lrt bed

Slberfenuend and3ubrüden. Slberfettnen ift bad Sldgenteine; abbilligen
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mtb abfprecfjen finb ba§ 33efonbere. SiefeS begießt fid) auf beit ©prud)

be3 (Skfetje^, feitet auf bie 25ittigfeit; abbittigen ift @ad)e be§ ©cf)ieb§=

mannS, abfpredjeit be§ 9iid)ter<§. „Seiber finb bie ©efet$e oft fo, bafe

bcr 9ficf)ter einem etrna# ab ff) recken muff, Ina» er itpn nicfjt ab*

5 billig eit mürbe."

*

s
2f e f e v n ift nod) nidjt fo lange berattet, tuie Slbetung meijnt. Semt

noct) iit bent (SfetSfönige, einem nteifterlfaften 2htd)e bed oorigcit

^afjrtjunbertss, fontmt e» ©. 247 oor.

io (Sin gutes Jfranjöftf'djes ^pridjmorf .

1

£d) münfcf)te, bafj mir Seutfcfjen biejenigeit ©pridpoörter, bie att3

bent granjöfifc^eit 5ur geit noct) idcfjt geborgt finb, itod) borgten.

SBeitit mir j. ®. 2
ooit Singen, bereit ed nur mcitige giebt, fageit,

baff fie fid) an beit i 9

e

r « gälten taffen; maritnt fotttc man

15 nicf)t boit Singen, bie faft eingig in itjrer 2frt finb, int ©dferge fageit

bürfeit: bafi fie fict) an ber tfiafe gälten taffen? Senn int

Srangöfifctjen : Choses, qu’on peut compter avec le nez, se dit de

celles qui sont tres rares et presqu’ uniques en leur espece. Du-

chatiana p. 487. Part. 2.

20 5.
3

bon

Cüfjomas CEraugott J’eüer.

1774.

25 W o r r e b b.

2Sa§ auf ben Jütten uitb in beit Sßerfftätten ber tOtetattarbeiter

®retje tjeifjt, ift befannt. Sttfo merbe idj and) motjt nid)t meittäuftig

gu erftären braudien, ma§ id) unter ©etetfrte Greife öerftefje.

1 [®ie furje Stnmerfung bürfte jiemlid) gleichseitig mit ben franjofifeften Seifpieten in bet „58er=

gteidjung beutfdfer SRebenlarteit mit ftemben" niebergefcfjrieben morben fein.] 3 [woljt nur »er=

brueft fÜT] }. ©.

3 [®en Jitel unb bie Sßorrebe ju einer Schrift „(Belehrte Sr etje
1
' teilte nach ber nunmehr ber=

frffoHenen §anb[d)rift güDeborn 1800 jn Breslau im streiten Stiitf feiner Seitfdjrift „fRebenftunben"
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Ö5ebe nur (Sott, baff biefe gelehrte Srepe redjt reidjf)aftig fetjit, uitb

bad (Silber bont (Sentner rticfjt Sotf)* fonbern iDiarf’meife faden möge.

Simen

!

3$ meiff redjt gut, baff reicpljafttge Stepe eine fdjfed)te Qbee üoit

bem Sabotanten madjt, aud beffeu Stäuben fte fommt. (Sr muff felfr tut*

glüdfidj, unb menn bad Ungfüd §u oft gefommen, feffr itadjfäffig ge*

arbeitet f)ab eit.

3d) meiff bad redjt gut, unb eben meil icfj ed meiff —
Stber Srepe! SSefdj ein Sutef 31t einem Sudfe! Unb menn idj

nun gar Srätje gefcfjrieben fjätte unb fcfjreibeit müffte! (Sd mirb au

Seferit nidjt fehlen, melcffe glauben, baf3 idj ed gemußt fjätte. ®emt

fcfjreibt nidjt ©cfjfüter Srätje? (Schrieben liiert üor ifjiit ^eftmig 1

unb St ö fff er Srä|e? Unb mer fcf»reibt nidjt Srätje, ber feit fuitfgefjit

fahren Streike ju fdjreifteit gehabt? Sogar 28 a dj t e r unb£$rifdj feprei*

ben Sräije. — S)emungead)tet, fleißiger SDtaitn, ber Sie und ettbfief) bad*

jenige liefern, mad unfrei* Sprache bisfjer itodj adeiit abgegangeu, um

fid) tmdig mit ber Qtafienifdjeu, graujöfifdien, ©paitifdjen unb (Sngiifdfeu

nteffeu 31t fönnen, ein öoUftänbiged grammatifcf)*frittfcf)ed

SSörterbud) ber fjodjbeutfdjeit SJtuuß'art; •— idj öefdjmöre Sie,

mertfjefter §err, ftjun Sie mir ja ben ®ampf nidjt an, unb taffen Sie

in ^fjrem nädjften smetjten Steife Srä|e brüden
!

$dj möchte um aded

in ber SSett, nidjt bfoff ein guter beutfdjer, fonbern ein guter tjodjbeutfdjer

©djriftfteder, mit (Sott unb Offnen, fetjit intb ffeiffeu; mtb itf) gittre, menn

mir einfädt, baff id) mit meiner Sitte unb Sorftedung gar feidjt 3U fpät

fontmen fönntc. Streike, fo inet afd scabies, ipojQa, Staube, fudenber

anftedenber Sfudfdjfag. Stecfjt mofjf! beim fie madjt, baff mir bie befjaf*

teteit Sfjeite gar 31t gern traben. Stber ltnfre Stehe fjier, lieber Sefer,

bie eigentliche unb metapfjorifdje : marutn fod and) bie öom traben ge*

nennt fetjit? bie menigfte mirb bodj mafjrUdj 3ufammengefrabt, unb ob*

f cf) 01t ramentum, mie bie Iatcinifd)fdjreibenben SJtetadurgeit Sretje über*

feigen, gteichfant radimentum ffeiffeit fod: ntüffeit notljmenbig bie Se*

nemtungeit bed nefjmfidjeit ®inged in Oerfcffiebneit ©pradjett and) bie

(@. 29—33) unter anbern „ Stiteln ,
SBorreben unb Snttrürfen ju Silbern, bie Seffing fdjreiBen

trollte", ofine treitere Säingabe mit. SBie fd)on S. Et). SteblicI) bermutete, trollte Eeffing unter bem

feltfamcn Sitel bie (S dprif t rerßffenttidjen, bie er über ben elften S8an'o ron Sälbetungl SBörterbudt

begonnen Batte (ogl. ben ©rief <tn Start Seffing rom 2. gebruar 1774), unb ju ber trcfil auefi bie

oben @. 84 ff. mitgcteilten 2Inmerfttngeit gefjßren fottten. $ie Schrift jelbft fcfjeint 1773 »erloren

gegangen ju fein; rgt. oben @. 1 Sälnm.] 1
[troljl nur beriefen ober »etbrudt für] e I! tr i g
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nelintlidje Stbteitung t)aben? K. Sfgricota braucht ramentum? aber

beuitod) fcfjreibt er ba£ bcutfdfe 2öort Kefretje. @o fd^reibt e§ aud)

fein Ueberfcücr s$t)itipp 33c et) in», Krfer ebenfalls fdjreibt Grelle. Hub

um beit £ej:icograpf)en, 2B ad) t er it unb grifdjen, einen aitbern Semico*

5 grapfjen entgegen ju feigen, fo berufe idf ntidj auf Kramern, ben Kr,$t*

tejitograptjen, metdjcr in feinem SDeutfdjitatieuifdjen Söörterbudje fd^reibt

:

®ret), @rtfe (da non so dove) Spazzatura, Lavatura d’oro, d’argento

et di altri nietalli. Sttfo fprad) man e§ aitdf; fogar ®ri£? Hub menit

er fyinjufetde ,
da non so dove; muff er nid)t bie Stbftammung bon

10 traben, bie fid) einem jeben bon felbft anjubieten fdjeint, für gang um
ftattfjaft gehalten tjaben? SBemt §err Slbelung mir atfo nur fonft ju

Kefadeit fetjn mit! unb nodf) fann: fo mirb er biefcm da non so dove

nud) fcfjott feiert abjufictfen miffen. Kr barf fid) ja nur auf ba3 alte

unb oberbeutfdje Strebe, fo bicl a(3 ®orb befinneit
;

unb ma3 fönnte

15 mafjrfdjeintidfer fetpt, at£ baff bie Sretje bon ben Körben ober S'retjen

ifjren Stammt tjabe, in loeldien fie bis 51t einer bödigeit ©dpnetje auf*

gehoben mirb ? Ober ift ifjnt ba3 (Stammmort bon Kriitje lieber, luet=

dje3 mit Kr am er 3 Sritje fo mof)t überein tommen mürbe? SSie er

milt ! Stur nic^t ®ref)e bon fragen : ober id) braudje meine beutfdje gret)*

20 t)eit, unb entgiet)e ntidj bafür jmaujig anbent bon feinen beften Knt*

fdjeibungett.

©djtimnt genug, baf; auef) fo nod) ber £itet meinet 33ud)ä bieten

gumiber fetjn mirb. £)er uermiebeite unb berbetene ®oppettauter macfjt

bent Singe ba» Stergernifi btof; etma§ fteiner; unb gmeiertei Drgane

25 müffen g(eid) fein fetjn, menn ber ette Stebenbegriff für ba§ Kelför nur

um eben fo bietet geminbert merben fott.

Kilt fd)öner £itet ift einem Sudje nodf; nötiger, at§ einem SJten*

fd)en ein fdjöner Jaufname. —

6.
1

30 [Britrfjßiitfr nms. TCrfierburi)# |u Huf!jn\]

Sfbcteufet. Kin teufet, ber gteidjfam nod) itt ben niebrigftett

Staffen be3 Soweit fitjt, uitb biefe erft auäübeit lernet, ba e§ bemt oft

i [4 Sf öfter 4» in ber Sßolfenbüttlcr Si&Iiotbcf , bon benen jeboef) nur 3 ©eiten befdjrieben finb,

ebne überfdjrift. $iefe Slufäeiöjnungen tönnen frü^eftenS bent Slnfang be« Sabre« 1774 ange=
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gestellt, baff er fid) gewaltig iit ber 2öat)I feiner Mittel bergreift, mtb

fo feine 91bficpt mir fütttmerlid) ober wopl gar niept erreicht. 93cfonbcr»

ein ^Teufel, ber feine Mittel gu plump, gu auffaftenb iuät)Iet
,

Wie ber*

fenige ober biejeitigeit waren, bie nad) Sutpcrn bet) beut Untnefen ber

SBiebertäufer gu fünfter pau§pielteit (VI. 317a): „@o unberfdjämt 5

liacpberSJronegreiffen, n n b tt i cp t allein 6in cpelicpSBeib,

f 0 n b e r n
f
0 b i e 1 bie £ u ft tt n b 0r ü r tb i p will, n e p m e tt : 9t p

,

b a 3 i ft e n t tu e b e r ein junger 91 beten fei, 0 b e r © cp u 1 1 e u f
e 1 i tt

,

ber ttod) niept reept budjftaben lanit; ober i ft § ber reepte

geleprte Teufel, fo pat ipn gewißlicp ber gttäbige ®ütt 10

mit fo ft ar feit betten gebunbeit, baff er 3 uiept bepättber

itocp fubtiler ntad)cit fantt, uoep muff uit§ allen 51t brauen

mtb 511 warnen."

91bcteufelcpeu. ®ie beräcptlidpe SSerfleinerung boxt jenem (11.288.

269)

:

1 ®a§ wirb ttuer ein 9t bc teuf fügen feptt. 15

91benbf reffen, gür 91benbmapl ber ^atpolifen in 9(bfid)t auf

beit cruben Siegriff ber £ran3fubftantiation (II. 82. 44).
1 ®ie Sülle

bont Slbeufreffett be3 ‘tß a b ft >§

.

91bergeiftlicp. Sin fepr fcpöneS SBort: itDd) fepr wopl gu brau*

epeu. S3 ift niept einerlei) mit abergläubig. SDenn biefe§ begiept 20

fiep tnepr auf Itbermaafj in ber STpeorie
,

uitb jettet auf Ubermaafj iit

ber ^SrajgiS (VIII. 356a). 91 u cp bin i cp niept ber SJIepnung, bajj

b tt r cp 3 Sbangeliunt füllten alle fünfte g u 95 0 b e n gefdplageu

werben unb bergepen, Wie etlitpe 91bergei ft liepe borgebe tt:

foitbertt i cp Wollt alle fünfte, fonberlid) bie ÜDlufica gern 25

fepen, i m $> i e tt ft e b e § ,
ber fie gegeben unb gefepaffett pat.

91befet)tt, für abgetpan, abgefd)aft feptt. $n ber eblern ©epreib*

art niept Wopl mepr gu brauepen: wenigften§ müfjte ba§ e perau^ge*

Ijörcit, toeil fid) SJeffiug bet „abfällig" beuttid) gegen Slbelung menbet, ber im elften SSanbe feines

'IBörterbudjS ber fjodfbeutfdjen SJlunbart bie Sutber’fdfe Sonftruftion beS SßorteS mit bem $atio

bermorfen batte. S8ieIIeicf)t fallen fie in baS 3abr 1778, beffen tbeologifcbe ©treitfdjriften metfx-

facbe §intoeife auf Sutber enthalten unb ein erneutes ©tubium feiner SBerle bermuten laffen. flef=

fingS Gitate finb meiftenS ber bierten 3enaer StuSgabe (bon 1575 ff.) entnommen; baS Gitat aus

bem fünften SBaube ftimmt jebod) genau ju ber Jenaer UtuSgabe bon 1561. Sffiie bereits fftebticb

berborbob, ber biefe ütnmertuugen 1877 juerft in ber §etnf>erfcben SUtSgabe (S8b. XIX, 6.665 —668)

mitteilte, benutzte Seffing tiod) befonbers ben Slnlfaug ju ben „Singularia Lutheri“ beS 'Jtaum-

burger ©uperintenbenteu $fjiüpt> ©albmann.) 1
[Sluf bie Seitenaalü ber bierten Jenaer 2IuS=

gäbe bejieljt fic£) bie ätoeite arabifd)e giffer ;
bie erfte beutet moljt auf eine anbere, mir unjugäng»

liebe ütuSgabe.)
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jdjmiffen merbett. Surd) bic ©iitfehuitg bed 9?. Seftamentd, fagt Sutfjer

(I. 331. b.), habe Sljriftit» gemeine!, baf) jetted alt merbe unb

abefep.

91 bf ein eit. Siefed Söort fällt aud beit Sutperfcpen Sßörtern lueg

;

5 obfcpoit ©aljmaittt folgenbe Sutperfcfie ©teile bafür anfiiljrt: ©d ift

tröftlid), menit oiele einerlei) leiben. Sa fällt bod) tticfjt

fo ein f d)redlidjer ©eb an fett ein, ald fei) er allein ab ge»

feinet unb üerloorffeu. Senn ed muff l)ier offenbar ab gef eint et

ober abgefäumet fjeiffen, fo )oie ed bie Qenaifcfje 5ioepte Sludgabe and)

lü luirflid) l)at.

21b fällig. Sad 2Bort felbft ift itod) gebräuchlich genug. 91ur

bie Sutperfchen ©ouftritctiouen, einem abfällig m e r b e it ober nt a d) e it

für Don einem, füllen itidjtd taugen, £>ierüon finbe icf) aber in ber

Spradje felbft feinen ©ruitb. Senn gehört cd beim ettua §u ihrer loc»

15 feittlicffen ©igenfcfjaft, baff alle ©afud in ihr Ooit einer fjkäpofition re»

gieret loerbeit müffeu? Söarutit füllen nicht ^eitmörter unb baüott ge»

machte ^articipia unb 21bjectiüa and) ol)nc ißräpofitioit einen ©afunt eben

fo gut regieren fönneu ald int Sateinifdien uitb ©ried)ifd)eit. SSefonberd

meint bie fßräpofitioit in bent Sßerbo fcfjoit liegt: loie hier. Senn toad

20 ^eipt einen einem abfällig machen, aitberd ald, einen ab einem

fällig nt ad) eit? Ober muff befpuegeit, loeil mir bad einfache ab für

noit nicht ntefjr brauchen, itod) eine jumpte ißräpofition baju fotnmen?

2Sad bic ©pracbe Don ©eiten bcd SBoplffaitged hierbei) etma gemönite,

oerlöre fie ja offenbar Poit ©eiten ber ®ürje. Slber icf) mühte auch gar

25 nicht, mad 5. folgenbe ©teile: „baff 11t icf) ber ungenannte Sief;»

t e r b i e f
e d 23 ii d) 1 e i n a u f r ü h r i

f
d)

f
d) i 1 1 ,

unb ald b e n ber bie

Seutfdjeit luolle bent tapfer abfällig unb aller Db er feit

loib er fettig machen; bad leugt er ald eilt ©rjböfeloidjt"

(V. 303 b) — au SBoplflaug gemönite, menit id) Oor abfällig nod)

30 001t unb oor miberfebig etioa nod) gegen eiufcfjöbe? Siir mich ift

fchon bie möglichfte ®tirje Söoplflaug. Söcnigftend ift bent SBoplffange

leicht lticptd fpiiberlidjer, ald überfliifüge ißartifeln.

91bgef äuntt. ßäpt fid) foiool)! Ooit bent Uuratf)e, bent Saunt

unb ©chauitt fagen, ber üoit etmad abgenomnten morbett: ald auch öon

35 bent, toad rein unb lauter überbleibt, nachbem jener Unrath abgefdjöpft

morbeit. 2utl)er braucht cd in beiben 23ebeutungen. ©inmal fagt er:
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(VIII. 121 b) bie $ubett mären fepr begierig, bie abtrünnigen,

abgefäumten S p r i ft e n a u f 3 u raffen unb e i n 3 tt
f
a nt m t e n. Sa§

müffen fie 3U feiner geit getnefen fepit
;

ipt finb fie e§ fdpmertid) mepr.

Sin anbermat (g§t. II.
1 73 a) aber erftärt er lauter bttrcp au§er*

lefen, auf ba 3 lauter ft e abgefäumt.

2tbgtauben ober abgtäitben fdpeint in folgenber ©tefte, bie

icp aber nocp nid)t pabe aufftnben tonnen, foüiel 31t bebeitten, at§ bitrdj

Stauben abgem innen: fo »nie abtropen, abbette In. gcp ftepe

aber nicpt baüor, baff e§ nicpt and; ganj etma§ anber§ bebeutet. „SBenit

S p r i ft u § ein f d t dp e 3 9t e i cp nnb Sbangelium-pätte, b a man
Selbem genug gäbe, fo moltten mir ipnt beit § int nt et batb

abgtäitben (*§. iß. g. ©tepp. Sag, 536a).

2lb gläubig. Siefe§ berftep id) nocp meniger mit Semifjpcit:

fepe aber bod) fo biet
, baff bie angegebene Sßebeutuitg be§ borgepenben

geitmorte§, bon metepem e§ abftammt fiep bagu nicpt paßt. Sutper com*

mentirt über ba§ 23 te Kapitel be£ 1. 93 . SOS. mo fo umftänbtidp erjäfjtt

mirb, mie 2tbrapam 31t 93eerbigttng feines Sobteit ein ©tüd getbeS bon

Sppron tauft, unb fäfjrt fepr ttaif perattS : Sa 3 ift ein närrifd) &'a=

pitet angufebjen. 2Ba§ pat er fo biete Sßorte 3U macpeit

über fotepent geringen Singe: mie Stbrapam eilte Srube

tauft, ba er einen Sobten eint eg et? — 2öa§ motten mir

nur b a r a u § nt a cp e n ? 97 a dp ber £> i ft 0 r i e meip i cp n i cp t

§

barau§ 31t macpeit, benn bap e§ 3 tt tü i b e r ben abgtäubigen

unb poffertigen Zeitigen gefeprieben i ft
,
m e t cp e bie S e*

miffen gern fpannen, 2 ttnbmepnen, m er Sott bient, ntüffe

niept mit fotdpen SSettfadpen umgepen (IY. 128 a). üftadp biefer

©teile mürbe ab gläubig faft fo biet fepit, at§ obige abergcifttibp.

2tbgöpe, fepeinet bei) Sutpern nidpt büftig einerlei) mit Stbgott

311 fepit. Senn er brauept beibe§ in ber nepmtiepen ©tefte, menn er

fagt: (II. g§t., 468 b) gfmaet unb ©fatt pi eit gen an ben 21 b*

göpen, trieben 2tbgötterep, gi engen ben peibnifepen 2t b*

g ottern und). 23ietteid)t fönnte man fagen : 2t b

g

0 1

1

fep ein finnticpe§

23itb, ba§ man fiep bon Sott maepe; 2( b g 0 p e aber bae> finntiepe 93itb

boit einem Sopeit.

1 L— Dtt eiüfctc Sei! Set Siidjer, Sdörififen, Unb ^rebigten . . . S. Sölattin üutljer?, ©o in ben

SESittenbergifcJjen bnb 3tyenifcfjen Somiä nid)t äu finben . . . ®i3teben 1565] s gerne enge fpan*

nen, [fintier]
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Slbgrüttblicf). 2Bir fjättcn biefe§ SBort nicfjt au§ bem ©ebraudje

folten fommen (affen, mofür tüir i|t ba§ gebelfntere unb minbermot)l**

(autenbe unergrünbltd) brauchen müffen. (*®. iß. 4. 2lbb. (5b.
1

) „2öir

f o (( e n (55 o 1 1 ben f) 1 m in l i f
cf) e n SSater über bem abgrünb»

5 liehen 9feid)thum feiner (Barmljergigfeit burd) fjo^annent

geprebiget, unb in ©(frifto gegeben, lieben, (oben, banfen."

21 b gönn er: ober mie Sutfjer fcfjreibt 2lbgünner. SBettn and)

fdf)oit unter 2lbgunft unb Süfiffgunft fein llnterfcfjieb märe, unb mir

un3 mit bem (extern gebräud)lid)ern gang allein beffelffen fönnten: fo

10 müffte 2lbgönner bocf) mol)l bepbefjalten merben, ba id) nid)t müffte,

baff üütiffgönner gemöhnlicf) märe. (I. 165a) D. SDlartinuS 2utf)er

Unterricht auf etliche 2t r t i f e I , fo i l) m Ooit feinen 2lbgöti=

nern aufgelegt unb jitgemeffen m erben.

21 blaff. £utf)er fagt b a 2t b ( a (I. 165 b) 2t blaff ift fr et)

15 unb mitlfürig; fünbiget niemanb, ber e§ nicht löfet; ber*

bient auch nichts, ber ed löfet.

2lblaffbuben unb 2lblaffnarreti. ®iefe Söorte maren gu teidjt

gemacht, al§ baff fie 2utf)ern nic^t einfallen füllten. ÜDtan fönnte meinen,

21 blaffbuben ha^ e er bie. fdjänblichen 2lu§tf)eiler unb Ißerfäufer be§

20 2lblaffe§ genannt: 2lblaffnarren aber bie (Sinfältigen
,

bie fid) mit

bicfer unnützen Söaare belügen lieffen. ®od) baä ift nicht
;
unb er braucht

beibe§ ol)ue Unterfchieb, mobon bie ©teilen bepm ©al§mann nachjufehen.

7 .

Tkhmz getegntflirl)? J^ufpttfynuttgßrt.

25 a.
2

£f)ron. 9tegenmaffer. I. 47.

©eftaltfunft I. 313.

2leufferlicher (Gebrauch be§ SJlagnetd. I. 66.

§auffen [?] ihrer £>änbe. p. 520. NB huubert ÜDleilen 2Beg§ mit

30 einanber ju reben.

1 [= ffirdjenpoftitle, Eüangelium beS bierten SlbbentfonntagS (SBittenberg 1547, @. 58 b)]

* [Sie folgenben, Mager nxc^t »eröffentlidjten geilen ftegen auf einem fteinen, bet lEBolfenbiittler

SBibliotgef gegärigen Settel, mitunter recgt unbeutlicg gefcgrieben. Stuf meines S8udj fie ficJ) 6e=

jiegen, mar nicgt ju erfennen. Socg fteinen fie aus ben legten Sagten fleffingS 3U ftammen unb,

tuenigfienS jurn größeren Seil, im Sufammengange j e ,nen lefitalifcfjen SBeftrebungen ju ftegen.]
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(55 T a it 3 f u n ft. II. 375. SDitrd) biefc fönntc man jagen, bafe ©dfrüpfer

feine Betrügereien gemacht.

b. 1

©tunt, mal bret) ftunt. bre l)nta^t.

ÜÜhjfjem enbe SKi^etfjat

ÜDiage Bermanbfdjaft mögen [?] ücreinigen

1 [$ie fulgenben brei Seilen, Bigfjer nidjt beröffenllidjt, fte^en auf einem bec SBoIfenbüttier 8ibIio =

tfjef gefjürigen Sstteli bet aufierbem nod) einige, bodj bon anbetet £>aub ätbeifelloä erft nad) i'ef=

fing? £obe gemachte Mufäeidjnungen enthält, auf ber Siiidfeite jebod) tuieber au3 SeffingS Jebet

bie Mbreffe batbietet :]

Mn ben fperrn ©anonicuä unb iptofeffor

Konrab Mrnolb ©dfmib

in

SBraunfdjlueig.

[Siefe Mbteffe fann nicf)t bot bem Jape 1777 gefepieben fein, in meinem ©djmib SfanonifuS beS

©t. (5.>griatftiflö in 58raunfd)roeig mürbe. $ie fleine 3'ifannnenfteQnng allbentfcfjer SBotte flammt

mofjt audf etft au§ ben lebten Japen SeffingS.]
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Bur (ik'l'ifjirfjfc ber Jk'liipilVfjett Jabel .

1

1
L'JJiit ber ®efd)irf)ie Ser gäbet befdjäftigte fid) fieffing mehrfach fdjon in früheren Sauren, als er

feine eignen gabeln bicßtcte unb 1759 fammette. ©ud) in bem fotgenben gahrgefjnt lehrte er ge»

legentlid) gu biefen (Stubien gurüd (bgt. oben 5öb. VIII, ©. 267 ff., ©b. XV, ®. 217 f. u. a.). 3tcdjt

ernfttidj naßm er aber bie llnterfudjung über bic ©efd)icf)te ber gäbet erft in ffiSotfenbiittel in ©n=
griff, als er (etioa feit 1771) ben gntfdjluß gefaxt batte, ben groeiten ©anb feiner »ermifd)ten

«Schriften mit einer ©btjanblung barüber auSguftatten. ®ie ©erarbeiten für biefe — niemals Botten»

bete, aber nach §erberS Stngabe (SCeutf c£)er Dfterfur Born CEtober 1781, ©. 18) „furg Bor SSeffingS Stöbe

atS gum Orud fertig angegeigte" — ©bßanblung unb für bie bemfelben ©ebiete angetjörenben ©uffäge

ber „SSSotfenbüttler ©eiträge" gegen fid) faft oljne Unterbrechung bureb bie gange Seit bis bid)t Bor

SSeffingS lob; Bgt. barüber auch SSeffingS ©riefe an ©oß Born 21. ©prit unb 28. Oftober 1772 unb Born

22. Oftober 1774, an Sari SSeffiug Born 5. Oegember 1772 unb 11. ©oBentbcr 1774, an Sfdjenburg Born

4. (Januar unb 16. ®egember 1774, Born 2. Slpril 1777 unb 9. DtoBember 1780, an Veßne Born 4. 9Rai

1776, (otoie bie ©riefe an ißu Bon ©eisfe Born Cftober 1771, SKai 1772 unb 13. gebruar 1773, Bon Sou»

rab ©rnotb ©djmib oom 21. ©prit 1773 (ober 1772'?), Bon §et)ne Born 28. ganuar 1773 unb 7. Of»

tober 1776. 9fic6t alte biefe ©erarbeiten finb uns erhalten; fo fehlen g. ©. bie (am 2. ©prit 1777

ermähnten) Sotteftaneen über ©urdjarb SSalbiS. ©ubre ©ufgeichnuugen Bermanbter ©rt mögen
1775 mit jener Sifte Berforen gegangen fein, in ber fid) unter anberm audj mießtige Seiträge gum

beutfehen SSSörterbud) berauben (Bgt. oben ©. 1, ©nm.). $aß fie ,,an bie Biergig neue gabeln" ent»

hielt, Bon beneu er feine eingige roieberherfteDeu fönne, hat Sef fing am 16. guni 1776 feinem ©tu»

ber Sart fetbft erflärt. $ie ©tätter gur ©efeßießte ber gäbet, bie auf uns gefommen finb, befinben

fich gum größten Seit in ber föuigtichen unb UniBerfitätSbibliotljef gu SreSIau
;

einige Bon ihnen

finb aus bem öefig beS greißerrn B. ©feufebad) in bic föuigtidje ©ibtiothef gu Sertin gelangt; ein

©tatt liegt audj unter ben £aofoonßanbfd)riften beS ©efjcimen guftigratS §errn SRobert SSeffiug in

©ertin. ®agu gefeiten fid) einige non güDcborn Beröffenttichte ©ufgeidjnungen (im gotgenben ®nt»

murf Dir. 12), beten fjanbfdiriften tängft Berfchotleu finb. Oie ©reStauer ©apiere (außer ben fot»

genben Sntlnürfen Dir. 9 unb 18) finb gufantmeu in einen goliobogen eiugefchtagen , auf ben an»

fdjeinenb Sari Sieffing neben einigen ©emerfungen über bic gabeln ©ießerS Bon Snonau unb über

eine ©uSgabe beS ©ßäbrus bie ©Sorte fdjrieb : „Sur ©efdjichte ber ©efopiteßen gabeln. Fol. 1—48."

©on biefen fomie Bon ben nunmehr gu ©erliu befinblichen Vanbfcßriften mar bis Bor furgem nur

menig befannt. Satt Seffing hatte 1784 im groeiten ©anb ber Bermifdjten Sdjriften feines ©tu»

berS 223-230, 248-260 unb 264-276 bie fotgenben Sutmürfe 9ir. 1, 13, 15. 17, 26, 27, 28 unb

©rudftücfe Bon Dir. 18 mitgeteilt. $iefe tegtgenannten ©rueßftüde Bermehrte 1839 SSadjmann unb

mieber 1857 ©S. B. DHatgaßn um eine Steinigfeit, unb 1890 Beröffenttichte Di. ©ojberger bie paar

Sage Bon 'Fr. 5. ©iel bebeutenber mar bie Verausgabe beS großen gntrourfs Dir. 9 burd) Düdjarb

görfter (1895). ©tleS Übrige erfdieint hier gum erfieit ©tat gebrudt
;
baS bereits ©efannte ift ge»

nau mit ben Vanbfdjriften Bergtidjen unb nur nach ihnen mitgeteitt ohne Diüdfidjt auf bie fritifch

roerttofen ©eränberungen Sart SSeffingS unb feiner etmaigen Diacßfolger. ©on mir finb nur bie

fett gebrudten Sohlen über ben eingetnen, mögtidjft genau nach ber Seit ihrer Bermutlidjen ®nt»

flehuug georbneten gntronrfen beiqcfiigt. Su biefen ©orarbeiten für bie ©efeßießte ber gäbet finb

iibetbieS jene meift fürgeren ©ufgeießnungen SSeffingS hingugurechnen ,
bie fid) enger an ben Oejrt

beS ©uffageS über DiomuluS unb DiimiciuS unb beS gmeiten ©uffageS über SouerS gabetu an»

fchtießeu unb beSßatb bereits in ben ©nmerfungen gu biefem Oeg-te mitgeteitt morben finb (Bgt.

oben ©b. Xt, &. 355, 360—362, 371, 379-381; ©b. XlV, 9-10, 22—23, 25—26). gnblid)

feßeinen auch bie mittelalterlichen gabclhaubfcbrifteu ber ©Solfenbüttter ©ibtiothef, aus benen Sef»

fing ja DJinncßeS fd)on entnahm, maS erft mehr als ßunbert Saßre nach ihm ber miffenfehafttidjen

©Seit allgemein gugänglicß mürbe (Bgt. bie fotgenben (Sntroürfe Dir. 6 unb li), feine gürforge er»

fahren gu haben ; fo finb g. ©. bie gabeln beS ©BianuS in bem Codex Angusteus 2806 Bon ißm

numeriert (Bgt. ßtto B. Veinemann, $ie Vanbfcßriften ber ßergogtitfien ©ibtiothef gu SSotfenbüttet,

©bteil. II, 53b. IV, <S. 31).]
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l .

1

Abstemius.

SSenn er eigentlich ba§ erfte Dunbert feiner gabeln pevauSgegeben,

fann idj nicht fagen
;
aber getoife oor 1499, non toekfjem gapre eine

2
SSe=

netianifdje 2Iu§gabe in 4° in ber 23if>liottfef ift, toelcher ein Domicius Palla-

dius ein Treiben öorgefetd, in meinem hic apologorum libellus, nuper

impressus Reifet. (Quodl. 171. 28. 4t0
) ®iefer 9iu§gabe finb 302tefo* *

pifdje gabeln non 2aurentiu§ 23aUa 1438 überfetd, bepgefiigt.

*

93aple meifj nicht ob er lange nadf 1505 gelebt, gd) tneih bafi

er nocf) 1516 am Seben gemefen; benn atA in biefem gatfre 93eatu§

9tpertanu3 ba§ Enchiridium Xysti Philosophi Pythagorici, hinter
3 bem

Aeneas Gazaeus 4 Plat. de immortalitate animae §u SSafel in 4° *

Verausgab; fo fetjte bem erftern 2Ibftemiu3
5

ein fleineg @mpfef)(unggge*

bicht non 7 Dekametern nor.

I

5Da<§ anbre §unbert gabeln tjat er 1505 hingitgefügt ,
toie au§

feiner eignen 3«f<hrift an einen Stngetug ©rtjppo erhellet.

* nact) ber Überfettung be§ Ambrosius Camaldulensis. @o tnie

ber Xystus, nad) ber nermutptidjen Überfettung be» 9iufinu§, aug einer

atten Danbfdfrift, bie Selestadii in Bibliotheca divae Fidis servabatur.

2.
6

Fabulae Aesopi a Rimicio

translatae. apud Planudem. In graecis Nevel.

1. Aquila et Vulpis — — — 1.

1 [Sin Cuartblatt groben, fräftigen ©anbpapierS in SreSlau, auf ber einen ©eite mit flüchtigen,

boch jiemlich beutlidjen gügen befdjtieben ;
perft 1784 ungenau Bon sfarl Seffiug a. a. £. ®. 271 f.

ueröffentlidjt. Ser Gnttnurf fdjeint p ben früheften Verarbeiten für bie @e[d)ict)te ber Sabel p ge=

hören. Sie ©cf)tugtoorte beuten an, bag er Bor bem grogeu Gnttnurf 9ir. 13 entftanben ift. Sod) fcfteint

er auch bem VeraeidjniS ber gabeln beS Vatla (Gnttnurf 9ir. 2) BorauSpgehen, tneil Seffing fich hier

nur an ben Sitel ber SBenetianer SluSgabe hält unb baher blog non 30 gabeln, bie SaHa iiberfegt habe,

ftatt Bon 33, fpridjt. Sarnach bürften unfere Slufäeidjnungen aus ben erften 5D!ouaten beS SahreS

1772, tuenn nicht fc^on aus bem gahrc 1771, flammen.] a
[norher] eine 2luS [= 3IuSgabe, burdp

ftrichen] 8 [oerbeffert aus] mit 4 Gazaeus [nachträglich eingefügt] 4
SlccurfiuS [nerfchrieben $f ]

• [Gin bt§her ungebrudter goliobogen tneigen ^Büttenpapiers in SBreSIau. Sag SBafferjeidjen bes

einen Halbbogens ftent bie päpftliche Srone bar, barunter bie beiben fJ3etru§fcf)lüffel ;
baS beS an=

bem Halbbogens einen Vogel, barunter ein P unb tnieber barunter ein richtiges unb ein nerfehrt

(chauenbes G QG. 2lHe Bier ©eiten finb mit berfelben Sinte ttnb betreiben fehr flüchtigen, aber

ü e f f i n g , fämtliche Schriften. XYT. 7
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2. Aquila et corvus — * — — —
3. Aquila et scabro — * — . 2.

4. Philomela et accipiter — — 3.

5. Vulpes et Tragus — * — — 4.

5 6. Yulpes et Leo — — 5.

7. Catus et gallus — * — — 6.

8. Vulpes sine cauda -—- — — 7.

9. Piscator et smaris — — — 124.

10. Vulpes et Pubus — * — — 8.

10 11. Vulpes et Crocodilus — — 9.

12. Vulpes et Venatores — — —
13. Galli et Perdix — — — 10.

14. Vulpes et larva — — — 11.

15. Homo et ligneus Deus — ® — 128.

15 16. Canis ad coenam vocatus — 129.

17. Aquila et homo — — - —
18. Agricola et filii — * — — 22.

19. Carbonarius et lotor — — 12.

meift äiemlicft beutlictjeu 3üge» betrieben. Sie btei erfteu Seiten enthalten bai SöerseicEjniS bet

Bon IRimiciui überfefcten gabeln ;
bie Bierte Seite jählt bie Bon Saurentiui SBatla übertragenen

gabeln auf. Senei SBerjeidjniS gehörte ju ben Sorarbeiten für ben Sluffat; über IRomului unb

SRimiciui (Bgl. oben 95b. XI, S. 3S4 unb 370), mag alfo ettoa im grüfjling 1772 entftanbeu fein.

Ser nämliche Hluffat; toeift auch auf ®aHa hin (ogl. oben 95b. Xr, S. 364). Sai S3erjeichnii ber

Bon biefem überfetjten gabeln ift anfchcinenb fo unmittelbar hinter bem erften Serseichnii gefchrie*

ben, baß Seffing nicht einmal bie Hluffchriften für bie beiben Zahlenreihen bet fogenannten Sßla»

nubeifihen unb ber erft Bon SReBelet 1610 fjerauigegebenen gabeln bei Slfop erneuerte. ®i gehört

mohl ebenfalls nocl) bem griihling 1772 an. ®4 tönnte freilich auch in einem näheren Zufamnten®

hange mit bem 95riefe Sonrab Hlrnolb Schmibi Born 2t. Hlpril 1773 flehen; boch brängt ficf) babei

ber Zweifel auf, ob in biefem Söriefe, beffen Original längft Berf chollen ift, bie 3ahrei5ahl nicht

Bielleicht 1772 ftatt 1773 ju lefen ift. Unten auf ber erften Seite unferer ^anbidjtift merfte Cef®

fing bie Zahlen aller Bon IRimiciui überfegten gabeln fowie berjenigen Bon ihnen, bie im alten

Ulmer Srucf fteheu unb bie bafelbft fehlen, folgenbermajjen an :]

100
17

“
83

'

[Stuf eine Hirt Bon fRaub ber erfteu beiben Seiten fchrieb er bie SRummern ber 33lanubeifchen gabeln,

bie SRimiciui nicht überlebte, unter einanber
; alfo auf bie erfte Seite bie Zahlen] 14. 15. [erft nach*

träglid) eingefchoben] 16. 19. [auf bie ätneite Seite bie Zahlen] 34. 36. 39. 42. 46—57. 59. 1. [[Richtig

finb biefe Zahlen nur bii 46; bann luerben Seffingi Hingaben ungenau unb brechen halb ganj ab.

SMit biefer Hlufjäf)lung hängt ei mohl auch äufammen, bah er (bei gabel 25) bie Zahl 13 äweimal

unterbrich, meil nur bil $ur hßlanubeifchen gabel 13 [Rimiciui feine griecbifcfje SSortage lücfenloi

iiberfetjte. SBai bie Zahlen 270 unb 300 bebeuten fotlen, bie Seffing unten auf bie britte Seite

bei SBogeni fchrieb, roeifs ich nicht.]
1

[Siefe Zeile ift nachträglich eingefügt; baljer finb boh

ber folgenben Zeile an alle Zahlen aui ber nächftniebrigeren Berbeffert, alfo 13 aui 12, 14 aui

13 u. f. W. bii 78 aui 77]
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20. Yulpes esuriens — — — — — — — 161.

21. Piscator tuba canens — * — 130. 1

22. Piscatores (tandem aliquid ca-

pientes) — — — — — 17.

23. Yir inops et infirmus (boves 5

centum diis promittens et vota 15. videtur eadem esse, nec

non persolvens tandem in la- est; sed 18 potius.

trones incidens)

24. Yulpes et Pardus, (de pulchrit.

contendunt) — — — — — — — — 162. 10

25. Piscatores — — — — 13.

26. Ranäe regem petentes — — — — — — 170.

27. Cata in foeminam mutata — — — — — 172.

28. Senex et mors — — — 20.

29. Mulier et Medicus — — — 21. 15

30. Agricola et canes — — — 23.

31. Agricola et filii discordes — — — — — 174.

32. Mulier et gallina — — — 24.

33. Homo a cane morsus — — 25.

34. Duo Amici et Ursa — — — — — — 253. 20

35. Duo Adolescentes et coquus — 26.

36. Inimici — — — — — 27.

37. Calamus et Oliva, (quae fortior

esset) — — — — — 143.

38. Yitula et bos (immolatura ni- 25

hil agens) — — — — — — — — 177.

39. Puer et fortuna — — — — — — — 256.

40. Mures et catus — * — — 28.

41. Simia (rex creatus) et vulpes — 29.

42. Cervus et leo. (magnit. cor- 30

nuum laetatur) — — — — — — — 184.

43. Agricola (grues 2 venans) et Pe-

largus— * — — — — —- ----- — — 175.

44. Agnus (in loco tuto) et lupus 139. 148.

45. Jupiter et corvus (graculus 35

* [berbeffert auä] (17) hanc et ligura exprimit, non verbis. 2 gruens [otrfdjrieben §f.J
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Phaedri) — — — — — — — 191 .

46 . Tubicen captus — — — 142 .

47 . Faber et canis (dormiens dum
ille laborat) — — — — — — 289 .

5 48 . Mula (lasciviens et se equi filiam

glorians) — — — — — 140 .

49 . Thynnus et Delphinus — — 30 .

50 . Medicus (vanus) — — — 31 .

51 . Auceps (a vipera morsus) — 32 .

10 52 . Castor (testes sibi excidens)

1 — 33 .

53 . * De puero oves pascente (lu-

pum adesse clamans) — — — — 270 .

54 . Corvus et Yulpis — — — — — 208 .

55 . Canis et lupus — — — 35 .

15 56 . Corvus aegrotans — — — 132 .

57 . Canis (carnem ore portans et

flumen transiens) — — — — — 213 .

58 . Leo et rana — — — — 37 .

59 . Leo senex (vestigia me terrent) 137 .

20 60 . Leo et Taurus (ad coenam il-

lum vocans) — — — — — — 231 .

61 . Leo, asinus et vulpes — — 38 .

62 . Leo rustici filiam amans — — — — — 225 .

63 . Leaena et vulpes (quod uno

25 partu unum duntaxat pareret) — — — — 219 .

64 . Lupus et grus — — — 144 .

65 . Lupus et agnus — — — — — 233 .

66 . Duo galli inter se certantes — 145 .

67 . Yates — — — — — 40 .

30 68 . Formica et columba — * — 41 .

69 . Vitulus et cerva (eanum 2
latra-

tum ferre non potest) — — 56 .

70 . Apes et Jupiter — * — — 244 .

71 . Musca (in olam incidens et Iota

35 moriens) — — — — — 247 .

excudens [jpf ]

s
[uorfjer] sect [= sectantium?, burc^ftric^en]
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72. Adolescens luxuriosus 1
et Hi-

rundo — — — — — — — — — 252.

73. Aegrotus et medicus — — 43.

74. Lignator et Mercurius — * — 44.

75. Asinus olitori serviens 2
et Jupiter 45.

76. Lepores et ranae — — — 57.

77. Asinus et equus (in bello pro-

stratus) — — — — — 58.

78. Asinus et lupus. (coquus sum,

medicus esse volui) — — 263.

79. Mulier et gallina — a

80. ßana (medica) et Yulpes — fort. 135.

81. Serpens et Agricola cum illa

in amicitiam redire volens — 141.

82. Gallina et Yulpes (aegrotans, 4

quomodo valeret?)— — — — — — 155. ubi

tarnen vulpis per-

sonam felis
5 habet.

83. Yiator, Mercurio dimidium in-

veniendi promittens 47.

84. Leo et homo (quis fortior?)

—

— — — — 223.

85. Yulpes et uva (acerba est) — 159.

86. Puer et scorpio (locustas vc-

nabatur) — — — — — 267.

87. Venator et Perdix (plures con-

ducere promittens) — — — — — — — 167.

88. Lepus et Testudo — 292.

89. Salix et Securis — — — — 182.

90. Für et mater (calamitatis ipsius

causa) — * — — — — 48.

91. Pastor et mare — — —

-

49. — — f. 251. rec-

tius 49.

1 luxuriosus [nadjträglid) eiugefügt]
2 olitori serviens [nadjträglid) eingefügt] • [$iefe

geile ift nadjträglid) eingefügt; bafjer ftnb Bon ber folgenben 3sile cm alle 3“Ijlen juiei*

mal Berbeffert, 80 aus 79 unb bieg felbft aus 78 u. f. tu. big 100 au? 99, bag felbft auä bem

urforünglicfien 98 Berbeffert ift] ‘ aegrotaas, [fehlte urfprünglid)] * [Berbeffert au«]

gallina

ö
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5

10

15

92.

93.

94.

95.

96.

97 .

98.

99.

100 .

Punica et malus, (contende-

bant, rubo interveniente) —
Talpa et mater —
Vespae, perdices et Agricola

(operam prae siti ipsi promit-

tentes) — — — — —
Jupiter nuptias celebrans, ser-

pens rosam offert

Simia, duos catulos pariens,

neglectus vivit — — —
Pulex, non multum mali fa-

cere dicens — * -

Pulicem necans, et Herculem

implorantem -— — — —
Formica et cicada. (nunc salta.)

Yir, duas simul uxores ducens,

natu grandem et juniorem — *-

Asterismo notatae, numero

Ulmensi.

50.

51.

52.

— — — — 192.

— — — — 271.

— — — — 297.

62.

134.

-165.

XVII. habentur in vet. edit.

20 Fabulae Aesopi a L. Valla

translatae ao. 1438.

1 . de Vulpe et Capro 4.

2. de Vulpe et Leone, quem antea

non viderat) — — 5.

25 3. de Gallis et Perdice (quos inter

se pugnantes videt) 10.

4. de Vulpe et capite reperto 11.

5. de Carbonario et Fullone 12.

6. de Viro jactabundo 14*

30 7. de Viro Apollinem tentante 16*

8. de Piscatore, et smaride 1247

9. de Equo et Asino (asinus sub

onere cadit) — — — — 125*

10. de Viro et Satyro 126*

35 11. de Vulpe et Pardo — — 162.
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12. de Feie in foeminam mutata

13. de Agricola et canibus (bobus

— — — — 172.

interemptis) — — — — 23.

14. Agricola et filii discordes — ______ 174.

15. Mulier et gallina (pinguior ef- 5

fecta nihil amplius pon.) — 24.

16. de Homine a cane morso 25.

17. de duobus Amicis et urso — 253.

18. de Adolescentibus et coquo 26.

19. de Arundine et olea — — 143. 10

20. de Tubicine 142.

21. de Aucupe et vipera 32.

22. de Castore virilia sibi amp. — 33.

23. de Thynno et Delphino 30.

24. de Cane et Lanio (non abstu- 15

listi mihi cor sed dedisti) 34*

25. de Vate quodam (cujus domus

effracta) — — — — —
26. de Aegroto et Medico (bene

40.

habeo, 1 sed morior)

27. de Asino et Lupo (lanius sum

43. 20

non chirurgus)

28. de Aucupe et Merula (urbem

— — — — 263.

condit) — — — — — 46*

29. Viator et pera inventa (cum 25

Jove dividit) — — — — 47. est nec est.

30. de Puero et matre (fure) —
31. de Pastore artem nauticam

48.

exercente 49.

32. de Filio cujusdam senis et Leone — — — — 268. 2 30

33. de Calvo mentitos crines gerente — — — — 288.

Asterismo notatas Rimicius non habet.

habe, [$f. ;
bie ptiei fotgenben SBorte finb Berbeffert auä] esfc ['?]

* 286. [§(. ;
iibri»

gen§ foDte auch biefe gäbet SHr. 32 unb ebenfo bie fotgenbe SKv. 33 mit einem ©tern berfetfeit

fein, ba teine bei beiben bon fRimiciuä überfe|t ift]
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3.
1

Fabulae Aviani Aes. Cam.

Rustica et lupus. * 138.

Aquila et testudo. * — — miror, Camerarium

non habere.

Cancer et mater. * — — — — 205.

Boreas et Sol.

Rusticus et Asinus. *

Rana (medica) et Vulpis. * - 135 loco ranae vermis.

Canis (cum nola.) * 214.

Camelus. * 200.

0. Viatores, ursa obvia. *

10. Eques calvus.

1 1 . Olla aerea et lutea. *

15 12. Rusticus qui tkesaurum invenerat.

13. Taurus et hircus, leone inse-

quente. *

14. Simia et Juppiter; natos suos pul-

cherrimos existimans. *

20 15. Grus et pavo: sublimis feror. *

16. Quercus et arundo.

17. Venator et Tigris, (sagittam uun-

tium mittit) *

18. Juvenci et Leo. * — — Aphth. 16.

25 19. Abies et dumus; securis memorein

esse jubet. *

20. Piscator et piscis
;
pinguior recur-

rere promittit. *

1

[(Sin fjoliobogen besfelben Süttenpapiec# luie beim Entwurf Sir. 2, in iöreslau
; bisher urige*

brucft. S3on ben 4 Setten ftnb nur bie erfie unb wenige Stilen ber äWeiten mit fluchtigen, bod)

meiften* beutliefjen Sügeit befcf)tieben. $a§ SBerjeichniS, bem EannegieterS SluSgabe beS Sluian

(SImfierbam 1731) ju ©runbe liegt — wäbrenb Sifop unb SttphtboniuS nach Siebelet citiert finb —

,

gebürt Wobt ju ben SBorarbeiten für ben ütuffab über SRomuIuS unb SKimiciuS (bgt. oben 33b. XI,

®. 372). SBielleidjt barf man au§ bem Umftanbe, ba§ in bem SSerjeidinifie bei Sabel 27 nicht

auf ben Codex Divionensis, Such IV, fjabel 13 bingewiefen ift, fogar fcfrliegen, bafj unfer

Entwurf bereits einige Seit bor jenem Sluffab (trgl. oben S3b. XT, ©. 356), alfo etwa gleich*

jeitig mit ben SBeräeidjniffen ber bon SHimiciuS unb 3?aHa überfefcten ffabetn im Srütjting 1772

pntffanben fpi,]
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21. Rusticus 1
et avis; est illa vulga-

tissima ex Gellio.

22. Invidus et cupidus (ut alter du-

plum ferat.) *

23. Statuarius — — — — — Sola occurrit apud Avia-

num
;
nec satis intelligitur.

24. Yenator et Leo; quis fortior, te-

ste pictura.

25. Puer et für, in puteum descen-

dens. *

26. Leo et capella; linquere colles

suadet. *

27. Cornix et urna. *

28. Rusticus et Juvencus. *

29. Satyrus et viator. *

30. Yillicus et Dominus, (suem cor

non habuisse) — — — — Tantum apud Avianum.

31. Mus et Bos, bovem videt et in an-

tra fugit. *

32. Rusticus et Hercules.

33. Anser et Rusticus, ova aurea quae

dabat. *

34. Pormica et Cicada. salta.

35. Simia et nati. contemtum dorso

levat et rapi patitur. *

36. Yitulus et bos. vitulus mactatur

ad aram.

37. Canis et leo. (apud Phaedrum lu-

pus, de libertate.)

38. Piscis fluviatilis et Marinus. Nullibi occurrit.

39. Miles et lituus (est Tubicen ille in

graecis.)

40. Yulpes et pardus, de pulchritu-

dine contendunt.

41. Imber et testa. * — — — nec haec alibi occurrit.

5
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42. Lupus et hoedus. * (qui sacrifi-

cari mavult quam lacerari a lupo.)

Asterismo notatae iu vet. edit. Ulmensi extant.

4.
1

5 FabulaeAphthonii. Aes.gr. Cam.
1. Formicae et cicadae. 134.

2. Anser et cycnus. — — — 74. (uec ex Aesopica 210,

nec Camerarii p. 234.)

3. Milui et cycni. — — — — — — p. 315.

10 4. Auceps et cicada. .

nihil equidem praeter cantum.

5. Capra.

cornu percusso. — 154.

6. Aethiops. — - 75.

15 7. Leo amans virginem — 225. — — — 363.

8. Leo senex et vulpis (vestigia

terrent) - — — — 137.

9. Asinus,

cui lupus spinam e calce

20 extrahit, altera percutitur 263.

10. Asinus (pelle leonina) 262. conf. 113. — p. 155.

11. Cancer. — — — — — — — — — 205.

12. Gallinacei duo. — 145.

13. Equus bellator postea molitor. f. 196.

25 14. Ciconia (cum gruibus capta.) 175.

15. Camelus (cornua optans) — 200.

16. Tres tauri concordes et leo.

1 7. Cerva, filium contra canes stare

jubet, ipsa fugit. — — fort. 56.

30 18. cornua laudans, pedes vi-

1
|@in falber goliobogen beifetben iSüttenbafierS mie beim ©ntmurf Sttr. 2, in SBte3Iau

;
1 '/« Sei-

ten mit Keinen, meift unbeutlidjen unb [duner lesbaren Bügen befcbtieben ; bisher ungebrudt. ®er

©ntmurf, bem burdjroeg SRebeletg Sluggabe bon 1610 ju ©runbe liegt, ift toielleidjt um bie[elbe

Beit mie bie anbern, iljm S'er unmittelbar borau3qefteKten ®erj(eid)nif[e , atfo etwa im [Jtiiljting

1772 niebergefdjrieben.]
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tuperans.— — — — —
19. Graculus aquilam imitans —
20. Vulpecula primum apparitor

leonis, deinde ipsa venari vo-

lens, capitur.

21. Oves et lupi, canibus remotis.

22. Olea et Ficus; perennis illa

ficum irridet.

23. Lepores, ranas miseriores vi-

dent et yivunt.

24. Rana medica.

—

25. Lupus et grus.

26. Mus rusticus et urbicus.

27*. Apes et pastor, qui mel furari

vult.

28.

Aquila et Draco pugnantes, ru-

sticus 2 auxilium fert aquilae et

ab ipsa servatur. —

29. Yulpis et corvus (vocem habes

mentem non) — — — —
30. Sus, capra et ovis, vehuntur ad

urbem, sola sus clamat.

31. Graculus, de pulchritudine cer-

tans pennis non suis. —
32. Aquila, 4 confixa sagitta, quae

suis pennis pennata.

33. Piscator, tibia canens. — —
34. Homo et Leo de fortitudine cer-

tantes, imagine pro illo fidem

faciente. — — — — —
35. Canis umbram appetens. —
36. Quercus et Arundo.

184.

207. 1

241. 242. — Cam. 190.

57. 10

f. 135.

144.

15

— — Aelianus de natura 3

animalium XVII. 37

re vera accidisse 20

narrat.

208.

179. 25

191.

133.

130. 30

223.

213.

143. 35

1
[öerBeffevt au?] 206. s rusticum [§(.] * [»er&efjert au§l hist. 4 Aquilla, [terfcf|rie6en £[.]
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37. Vitis, uvis onusta, et caper.— 285.

38. Agricola, capta vulpe ipsique

alligata face suum ipsius sege-

tem comburens.

5 39. Nutrix et lupus. — — — 138.

40. Corvus cygnum emulari volens

lavacris.

Aphthonii Fabulas (inquit Neveletius 1610) ante annos ali-

quot * e manuscripto Palatinae Bibliotkecae edidit latinasque fecit

1Ü Jacobus Kimedoncius F. juvenis supra annos graece latine-

que doctus.

Neveletius iterum ad ävioyqcupov contuüt, et versionem ca-

stigavit in aliquot locis.

Plures istarum Apkthoniarum in (iraecis Neveletii occur-

15 runt; quas igitur ante ipsum graece saltem non extitisse falsum.

* primum editae apud Commelinum 1597 8° ad calcem Progymnas-

matum.

5.
1

.f?a, S3öfen)icf)t ! Ja» füll bir au jenem Jage ttjeuer §u ftefjen

20 fontmen! fpracf) ein feifter SJtönd} 2 ju bem Stäuber, ber tf)m feinen

S3eutel abgebrungett Ijatte. Sltt jenem? 3
fagte ber Stäuber. Sin mel»

d)em Jage? 4 — Sin bem jüngften:
5

Unfeltger! — Sin bem jüngften?

©eftfpütnb, gieb
6

bie ®utte nur aucf) I)er.

Lossii Narrationes jocosae.

1 [Sin Oftabblatt ftäftigeit tueifjeu s45apiersS in Sreälau, nur teillueife auf einet Seite mit

tigen, bod) meift beutlidjen gügen betrieben
;

jjuerft 1890 bon 9t. Sojberger im XIV. Seite bon

ßeffing? SBerfen (ÄürfcE)net§ „S)eutfd)e fitationatlitteratur", Sb. LXXr, @. 441) mitgeteilt. ®? ent=

hält eine freie itcadjbilbung ber 490. gäbet „De Quodam roilite impio, auferente Monacho
cum numis et cucultum“ au? ben bon SBtartin Sorptu? tjenmägegebenen „Fabulae Aesopi . .

.

quibus jam recens adjectae sunt lepidissimae aliquot fabeltae et narrationes jocosae .. .

perLycam Lossium Lunaeburgensem . . . Franc. Apud Haer. Chr. Egen. Anno M.D.LXXI.“

2£ann Seffing bie paar Sähe gefdirieben bat, ift uicbt genau jit beftimmen. Sielteicbt, at? er bie

Sammlung be? Sorpiu? für ben Stuffab über SRomutu? unb fRimiciu? gebrauchte (bgl. oben Sb. XI,

S. 364), atfo ettoa febon im grübting 1772.]
2

[berbeffert au?] Sfaff ’ [babiuter] Sage [burdt=

ftricfjen] * [berbeffert au?] 9tn toetd)em jenen ? • [batjinter ein unteferlid) burd)ftridjene?

SBort] • [berbeffert au?] jieb
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6.
1

Magister Rufus
®er Prologus eben ba3,

tna§ trt beut Cod. Divion.

an ftatt eine§ (gpitogi fielet.

Lib. I.

1. Agnus et Lupus — Phaed. I. 1.

2. De calumniosis homi-

uibus.

Canis et ovis (teste

milvo et lupo)

Accedit ad 17. lib.

I. Phaedri — — Anony. Nil. 5 - Romulus I. 4.

apud Nil. f. 4.

3. Qui de Salute alterius

(ad versa) cogitat non

effugiet poenam

Mus et Rana — — — — — 4 — Rom.

N.R. 3.

4. Qui sustinere non pot-

1 [Sin auf allen Bier Seiten mit flüchtigen, aber meift beutlidjen 3ügen beschriebener goliobogen

beweiben Siittenpapier? tnie beim Entwurf 9tr. 2, in Sre?lau; bisher ungebrudt. Er ift ber in»

nerfte Bon brei fjöchftwahrjcbeinficb erft fpater sufammengehefteten goliobögen be? gleichen Rapier«,

beren äufjerfter ben Entwurf 9tr. 7 enthält, tnäfjrenb ber mittlere unbefdfrieben ift. 3n fie hinein

ift iiberbieS ein halber Sogen gröberen Rapier« geheftet , beffen eine Seite non ber £>anb #eu*

fingerS betrieben ift (Bgt. unten S. 115, Slnm. 1). Unfer Entwurf nerseichnet bie gabeln be? fo»

genannten „Aesopus ad Rufum“, b. Ip ber SSSeijjeuburger £>anbfchrift, bie au? bem Sefihe be?

Sfarquarb ©ubiu? in bie SSolfenbüttler Sibliothet gefommen war. $iefe Imnbfchrift (jetjt Gud.

118) war jwar non ©ubiu? für feine Slnmerfungen su Shäbru? (gebtudt 1718 in Surmann? SIu?»

gäbe) gelegentlich benugt worben, fonft aber naljesu unbeiannt geblieben, bi? Subwig Xrofi fie

1844 in einer (ateinifdjen Slbhanblung fovgfältig befdjrieb unb Seopolb §ernieuj fie 1884 im jwei»

ten Sanbe feine? grofjen SS5erf§ über bie Iateinifchen gabelbidjter oeröffentlidjte (genauer in ber

^weiten Sluflage, ifsari? 1894, Sb. II, S. 157 ff. ;
Bgt. baju Sb. I, S. 266 ff.). Seffing Berwie? auf

fie am Schluffe be? Sluffage? über iKomulu? unb fRimiciu? (Bgt. oben Sb. XI, S. 379 f.) unb nod)

beutlicher in einer ziemlich gteichäeitigen hanbfchriftlichen Slufseichnung jur ©efchichte ber gabel

(.Bgt. ebenba S. 381, 9Inm.). ®ie non Jrofj wiebertwlt geäußerte, audj non JperBieuj (1, 275, 279) an-.

geführte Meinung, Seffing habe bie SBei&cnburger fjanbfdirift nidjt gefannt, ift alfo irrig. 3n
unferm Entwurf zeichnete er fich au? ihr bie Überfchriften ber einselnen gabeln genau mit allen

tinbifchen geblern be? mittelalterlichen Schreiber? auf; einselne Serbefferungen unb 3ufähe eine?

jweiten Schreiber? beutete er burch Unterftreicben au. $ie jum Sergleicbe berbeige$ogenen gabeln

be? Shöbru? citierte er Wohl nach ber 2Iu?gabe Surmann? ,
ben fftomulu? nach bem alten Ulmer

$rud (nicht immer ganj genau) unb nad) btilant. $et Entwurf mag etwa gleichseitig mit bem

üfuffah über SJomulu? unö Sftimiciu? 1772 entftauben fein.]

5

10

15

20
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est malum, (alios in-

spiciat et tolerare

discat)

Lepores vitae per-

5 taesi — — — — — — — — Rom. II. 9.
1

N.R. 24.

5. Praecepta parentum

audire.

Hoedus et Lupus — — — — — — Rom. II. 8.
3

10 6. Amittit proprium qui

alienum petit.

Canis per fluvium

carnem ferens Phaed. I. 4. — — — — —
7. Nusquam est fidelis

15 cum potente societas.

Yacca, capella ovis

et leo — — — —
8. De malo pejor nascitur.

Ranae ad solem

20 9. Qui bene facere vo-

luerit malis, satis pec-

cat.

Lupus et gruis — —
10. De lingua subdolis.

25 Canis parturiens — —
11. De male ridentibus.

Asinus irridens

aprum — — — —
12. De his qui aliquem

30 laedunt.

Pauper et Serpens

13. De fraudatoribus.

Cervus et ovis —
14. Qui sibi iniuriosi sunt.

35 Calvus et musca

I. 5.

I. 6. ^ —

I. 8.

1. 19.

I. 29. — — — — —

Anony. 65. — Rom. II.
3 10.

I. 16.

V. 3.

1
[t>i((mef)r II. 8.] [Bielmefjr II. 9.] * III. [$f.]
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Liber II.

1. De paupertate primo

Mus urbanus et ru-

sticus — — — — — — Anon. 13. — Rom. I. 12.

2. De potentibus infir-

mos quomodo debeant

metuere.

Yulpis et aquila — Phaed. I. 28. — —

R.N. 10. 5

3. De impositoribus. 10

Vulpis et ciconia I. 26. — — —
4. De his qui se extol-

lunt.

Graculus superbus

et pavo — — — — I. 3. — — — 15

5. De malis consiliatoribus.

Aquila, cornix et te-

studo II. 6.

6. Nihil esse et irasci.

Musca et mula — — III. 6. — 20

7. De his qui se laudari

gaudent.

Yulpis et corvus — I. 13. — — —
8. De amissa potestate.

Leo senex
,

aper, 25

taurus et asinus I. 21. — — —
9. De obsequio ingrato.

Mustela et homo I. 22.

10. Quos non decet red-

dere officium 2C. 30

Asinus domino blan-

diens — — — — — Anon. 17 — Rom. I. 17.

11. De innocentibus veniam

R.N. 15.

Leo et mus — — — 18 — Rom. I. 18. 35

R.N. 16.
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Liber III.

1. De gratia reddenda.

Leo et pastor — — — — An. 35 — Rom. III. 1.

R.N. 25.

5 2. Qui artem ignorant illi

se produnt.

Leo et equus — — — —- — — — — — —
R. N. 26.

3. Qui se sciunt esse felices

10 nulli faciant injuriam.

Equus et asinus — — — An. 37 — Rom. III. 3.

4. Qui alii insidiatur ca-

veat ne capiatur.

Luscinia
,

accipiter

15 et auceps — — — — — — 39 — Rom. III. 5.

R. N. 28.

5. De delatoribus.

Lupus, vulpis et pastor — — — 40 — Rom. III. 6.

6. De insipientibus.

20 Vulpis ad personam

tragicam — — — Phaed. I. 7. — — Rom. II. 15. 1

7. De insueto officium.

Ranae regem petentes — Ph. I. 2. — — Romul. II. 1.

8. Qui se tutandum com-

25 miserit homini im-

probo perit.

Columbae et Milvus — Phaed. I. 31.— An. 22. — II. 2.

9. De seductoribus.

Canis fidelis — — Ph. I. 23. — — — — II. 3.

30 10. Aliquando laudamus ma-

la et vituperamus bona.

Cervus ad fontem Ph. I. 12. — — — — III. 7.

1 1 . De personis mulierum

maritarum.

35 De. Junone et Venere — — —- — — — Rom. III. 8.

1 [melmeljv ii. ö.J
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Liber IV.

1. De meretricibus.

Meretrix et juvenis — — — — — — —

R. N. 31.

2. Ne auxilieris malo. 5

Homo et colubra — Pli. IV. 18. 1 — — — I. 10.

3. De his qui se magnos dicunt.

Pulex et Camelus — — — — An. 60. — Rom. IV. 16. 2

4. De parturientibus.

Lupus et scrofa parturiens — — — — — — — 10

R. N. 21.

5. De magno timore. (v. 13.)

NB. Verba hiulca et

mente cassa
,

quae ta-

rnen ad fab. ult. lib. III. 15

Phaedri pertinere vi-

dentur — — — Ph. III. 20. — — — — —
6. De lucris venientibus.

Cervus et boves — Ph. II. 8. — — — III. 19.

7. Quam dulcis sit libertas. 20

Canis et lupus — — Ph. III. 7. — — — III. 15.

8. De duobus malis.

Serpens 3
et lima (alii

vipera.) — — — Ph. IV. 7. — An. 42. — III. 21.

9. Defensorem et patronum 25

non oportet omittere.

Oves et lupi — — — — — — 43 4 — Rom. III. 13.

R. N. 32.

10. De securi et manubrio.

Homo et arbores — — — — An. 44. — — — 30

R. N. 33.

11. Partes corporis.

Membra et venter — — — — — — — — —
R. N. 35.

12. De divite et avaro. 35

' [Berbeffert au§] 16.
2

[trielntefjr IV. 17.]
s [oer&effert aus] Vipera * 4 [§(.]

fl e f f i n g , {ämtlidje ©djriften. XVI. 8
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Simius et vulpis — — — — An. 46. — Rom. III. 17.

R. N. 36.

13. De his qui post mortem

vexant bonos.

5 viele 5tam b. 1.

Asinus et Galli — Ph. III. 20. — — — — — —
14. Ubi terror magnus est

saepe nibil est.

Mons parturiens — Pb. 17. 22. — — — — II. 5.

10 15. De filiis indisciplinatis.

De patre et fibo saevo — — — — — Rom.III.il.

16. De liberitatem. Ms. sic.

Pi'incipium est Fab. 7

lib. III Phaed. et
1 re-

15 liqua sunt, 8. II Pbaed. — — — — — — — —
confer 6. et 7. bujus libri.

Liber Y.

1. De Senectute.

Venator et canis — Pb. V. 10. — — — — — II. 7.

20 2. De taciturnitate liominibus.

Leo regnans — — — IV. 12. -— An. 14. — Rom. III. 20.

R. N. 37.

3. De naturale genus.

Vulpis et uva — Pb. IV. 2. — — — — IV. 1.

25 4. De Pavone.

Pavo ad Junonem — Pb. III. 18. — — — — IV. 4.

5. De gratiarum actione.

Pantlrera et pastores — Pb. III. 2. — — — — IV. 5.

6. De legentibus Aesopi.

30 NB. est non nisi pro-

logus sequentis. — — — — — — — — —
7. De cappone et gemma.

Pullusad margaritam — Pb. III. 12. — — — — I. 1.

8. De libris suis Aesopus ad

35 Rufum.

1
[baSjinter rin unleferlid) buicfjftrnfieneS SSori]
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KB. ex Praefatione Eo-

muli sumta. -— — — — — — — — — —
9. Vulpis in homine versa — — — Nusquam occurrit nisi

apud nostrum.

10. De Tauro et vitulo — Phaed. V. 9. — — — — — 5

11. De statua sua Aesopi ad

cives — — — — — II. epilog. — — — —

7.
1

VIII.

Sßofjer ©ubiu§ bie gäbet, Vulpis et Jupiter, genommen, unb mie? 10

Aesopi Fab. 172. et 189. 3Iu§ btefen beibeit ©riedjifdjen fcfjeP

net bie gäbe! äufammengef^motsen §n fetjn.

8.
2

Ad Fabulas graecas Keveletianas.

Fab. 164.

Avi]Q nQoasd-EO&Eig —
-
quid sibi lioc vult? Nee satis pla-

cuit haec lectio editori. Ecquid melius attulit? Legendum sane

' [Ein goliohogen be®feI6en SSüttenpa^iex-g wie beim Entwurf 9Ir. 2, iu 5Bre§tau
;

bisher unge*

brucft. Stuf bie erfie Seite ift mit betulichen Sügen bie Stage, auf bie aWeite bie fäintWort gc=

fdjriehen; aüeS anbre ift leer. Süahrfcheiutid) erft fpäter »utben in biefen Sogen 2
1
/« anbere mit

bem Entwurf 9cr. 6 bineingeijeftet ; bgl. oben ©. 109, 2lnm. 1. Sie Bon ßefftng gemeinte gäbet

ift bie neunte im fünften Sud) be® „Aesopus ad Rufum“ (im Codex Gudianus 148 ju 9BoIfen=

biittei), bie mit ber Sluffd)rift „Vulpis et Jupiter“ bereits 1718 itt Surmann® SluSgabe be®

SßhäbruS (@. 371) gebructt roorbeu roar. SCSorauf fid) bie Suhl VIII. über ber Stage bezieht, ber=

mag id) nicht anaugeben. 2lucf) manu bie paar Sexten geichriebeu finb, ift fchmer ju beftimmen.

Öhr Inhalt Weift ebenfo wie ba® Sapier am wahrfcfjeiitlicbften in ba® Saht 1772, in bie 9iät)e

bei Entwurf® für. 6. Eben batjixx beutet ber gana innen in biefe Entwürfe hineingeheftete halbe

goliobogeu groben, fräftigeit Sapier®, beffeix eine Seite 9lnfjeid)uungen Bon ber ©anb bei äBoIfen«

biittier Dieftor® gafob griebrid) ©eufinger enthält, bie im niichften Sufammeithange mit unfern

Seilen ftefjen. Jpeufinger fdjrieb — bod) Wohl für Sef fing — auerft bie profaifdfe gaffuug ber

gäbet au® ber SEolfenbüttlcr Jpanbfdirift be® „Aesopus ad Rufum“ ab, bann bie metrifclje gorm,

bie ©ubiuS iljr gegeben hotte, au® Surmann® 2lu§gabe; enblich fügte er einen eignen Serfud)

bei, bie Oerbcrbte fprofa ber ©anbfrhrift hie unb ba anber® at® ©ubiu® in Serfe ju faffen.]

2
[Ein goliobogen besfetbeu Siittenpapiet® mie beim Entwurf 9ir. 2, in SreSlau, nur auf ber

erfteu Bon beit 4 ©eiten aum fleiuftcn Seil halbbrüd)ig mit tauberen, beutlichen Sögen befcbrieben ;

billjer ungebrudt. Sie turae 2lufaeid)nung beaieht fid) auf bie 164. Slfopifche gäbet in fJtebelet®

„Mythologia Aesopica“ (granlfurt 1610) unb auf bie Slumetfung be® Herausgeber® au ihren

SlnfangSWorteu (ebeuba ©. 623). SBann bie paar ©äße niebergefdfrieben würben , Iaht fid) nicht

genau heftimmen. 9iad) bem folgenben Entwurf JJr. 9 (Slnmertitng a an gahel 37) möchte mau

faft annehmen, Seffing habe feine Serhefjeruug be® 9?ePelet[d)en StefteS fel6ft iu lateinifcfie SBorte
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putat ävt]Q jigood-e zig, vel dvrjQ nozE zig. Nimium jejune. Lege

meo periculo: dvi]Q moQog zig: caecus quid am vir. Et hoc

ipsa fabula flagitat, quae aliter insulsa plane.

9.
1

5 ©tit älterer uitb befferer

Slefop

al§ ber getoöfjulicfje be§ $ßtanube§

au§

einer 2tug§Burgifcf)eu §auöfcf)rift

10 gezogen
2

üon ÜÜJab. 9M§fe.

[1.] 1 *
1 (1.) C. W.

T.* 2(it§ biefer Sabel, toetdje ebenfalls bie erfte unter beit fo ge*

nannten ^(anubcifdjen ift,
3

I;at *ßl)äbrii§ (I. 28 4
) auf alle Söeife eine

gefaßt; bann märe unfer ©ntrourf lninbefteu® Bor bem Sommer ober .fierbft 1772 entftanben, be=

bor Seffing bie (Hbfchrift ber grau (Reiste lernten lernte. Saju mürbe and) ba® (papier foroie bie

fonftige Sefcßäftigung ßeffing« Bormiegenb mit ben griedjifdjeit gabeln unb ihren Überfeftungen

im grüßting 1772 ftimmen. C£§ märe aber and) möglich, baß Seffing bie paar Säfte fid) als eine

nachträgliche (Beftätigung (einer eignen (Bermutung au® einer (Hu®gabe be® (tlfop ober fonft aal

einem philotogifdjen SBerE be® 17. ober 18. gabtßunbert® abgefchrieben hätte. Sann märe au?

feinem Scbroeigen barüber beim ©ntmurf (Rr. 9 moftt ju fcßließen, baß er biefe® SBerf crft nach

1772 fennen lernte. Soch tonnte ich troft allem Suchen eine folcfte etmaige Quelle unterer 2tn=

merfuttg nicht aulfinbig machen.]
1 [gm Sommer ober Iperbft 1772 erhielt ßef fing eine bon grau (Reiste ßergeftetlte Slbfdjrift ber

bi? baftin unberöffentlichten StugSburger (jeftt TOünrhner) Sifopbanbfd)rift, mofür er (ich alsbalb

in bem ju (Reujahr 1773 erfchienenen erften „SBolfenbüttler (Beitrag" öffentlich bebanfte (bgl. oben

58b. XI, S. 371, 2inm.). Siefe Slbfcfjrift, bie Seffing mit (Blättern bon ftartem meifjem (Papier

burdgchießen ließ, mnrbe fpäter Bon Karl Seffing bem (Philologen gohantt ©ottlob Sdjtteiber ge*

fcßenft, ber 1812 ben griedjifdfen Sept herauSgab, unb befinbet fidj jeftt in ber (Breslauer Uniber*

fitätSbibliotßef. ©® ift ein Guartbaub bon 81 (Blättern — 4 toeitere (Blätter finb ßerauSge*

fchnitten — , ber auf bem ©inbanbe bie Überfchrift trägt: „Schneiden Collectanea ad Aesopi
fabulas“. (Bon biefen 81 enthalten aber nur bie (Blätter 2-51 Semertungen non Seffing? §anb.

Slußerbem hat Seffing bie erften 28 (Blätter be® urfprüngliihen, bon grau (Reiste gefcftriebenen

$efte®, alfo bei griecftifcheu Septe® mit roler Stute numeriert; bie beiben erften, bor biefem Sept

eingebuubenen, ebenfo bie jmifcßen ben einjelnen Seiten be® griecßifcben Septe® eingefchobenen

(Blätter ließ er ohne gahlenbejeidjnung. (Huf ber gnnenfeite be® ©inbanb® unb auf bem erften

(Blatte fteßen ferner noch mehrere SBemerhtngen bon ber §aub ffarl Seffing®. Sie ©inträge feine®

SBrnber® beziehen ficft nur auf bie erften 138 gabeln be® griecftifcßen Septe® unb mürben im großen

unb ganjen bermutlidj gleich bei ber erften genauen Seftiire biefer gabeln etroa im (perbft 1772

niebergefcftrieben, allem Slnfdjeine nach menigften®, bebor Seffing bie neue, fiir ißu gleichfall® bon

grau (Reiste abgefdjriebene gaffung bom „Sehen be® Slefopu®" teunen lernte, bie nach (Reiste®

(Brief bom 13. gebruar 1773 bamal® fdjon in feinen $änben fein foHte (ogl. unten bie (Bemertung

ju gäbet 118). Soch fügte er fpäter noch einjelne (Rachträge ju biefen (Bemerfungen bon 1772

Ijinju, befonber® Angaben über eine StBiener Stfophaubfdjrift (C. W.). ©enauer läßt fid) bie Seit
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fcf)ledf)tere gemacht: eine fdjledjtere in 2litfel)ung ber @rbicf)tung; eine

fd)led)tere itt Slnfefjung ber Sel)re. $it bem C55riec^ifc£)en ift bie @rbtd)*

tung muuberbar unb maljrfdjeintid). $n bem Sateinifdjen fällt ba§

SSunberbare gaitj meg: e3 märe beim, bajä mau beit gudjl bemunbern

tüoCCte, melier ba§ §er§ Ijat,
3 tmn einem Slltor einen 33raub 31t ftefjten;

benn gaitj etma§ anberä ift bocf) nod) immer, meint eilt 2tbler ein ©tüd

©ingemeibe Don bem raudjenben Slltare fjoljtt, all moran ib)n aitcf) mol)l

fc^merlicf) bie Dpfernben, be§ Dmen§ megen, mürben Derljinbert fjabeit.

Unb nun bie URorat! ®ort mirb ©elbftradje gelehrt unb ongeprifeit

;

unb f)ier fief)t man bie $orfid)t felbft, auf ifjre eigene
5

SBeife, ben Übel*

tljäter beftrafen.*)

*) fall aber biefe gabel nic^t Don bem 2lefopu§, fonbern
6

älter

al§ 2lefofnt§, unb eine ©rfinbitng be§ 2lrd)iloc^u§ fet)it, ob fie fcfjon

2lriftof>l)ane§ (Oqvioiv . v. 652 7

)
<bg iv Aiocbnov Aöyoig anfüljrt.

S)iefe§ fagt ber ©cfjoliaft be<§ 2lriftof)f)aue§, unb 2lf)oftoliu§ iit ber

Sorrebe 31t feinen ©pndjmörteru.

(a)
8

SDafj enl bet) bem nefjuilidjen $erbo einmal ben SDatiüum

unb einmal ben ®enitiüum in ber nefymltdjen ©esie^ung regivet, ift ber*

bäd)tig. §ier alfo möchte ber gemöfyulidje £e£t boc^ mof)t ber beffere

fetjn, melier 9
bafür ejiI T(jj

10 zfjg äfivvrjg änoqio liefet.

tiefer Sftacgträge niegt beftimmen. ßefftngS Semcrfungen liegen jum größten Seil auf beit Slät»

lern, mit benen er ben Bon grau 9Mste gefegriebenen grieebifegen Sejt burcfjfcfjiefecn lieg. Siefent

Sejte felbft fctjrieb er nur feiten eine fur^e öerbefferuug auf bem fßanbe mit roter Sinte 6ei.

ferner gab er megtfaeg über bem Sejt ber eiiiäetnen gabeln an, bie mieoielten fie in ber 6amm<
lung bes StanubeS unb in ber Sßieuer Jpanbfdjrift feien; jene gal)! fctjrieb er mit roter, biefe mit

f^marjer Sinte. Über gabeln, bie tgtn in ber Stbfdfrift ber 3-rau fReiSfe überhaupt jum erften

TOal begegneten, fegte er brei rote Sternegen. 2Iucg toieS er burct) rote Sternctien ober Sucg*

ftaben geniögnlicg auf bie größeren Sinmerlungen gilt, bie, mit fcgiuaräer Siute flüegtig, boeg meift

fauber unb beutlicg gefegrieben, fieg auf ben gegeuüberftegenben, eingegefteten SBIätteru befanben.

3m folgenben 9lbbrud finb bie mit roter Sinte gefegriebenen Sucgftaben unb geiegen mit 9tuS=

nagme ber fett gebrueften Seiteusaglen unterftriegen. Sieger finb biefe SInmerfungen junt SÜfop,

auf bie bereits 1784 Karl Heffing (®. ®. SeffingS fämtticge Scgriften, Sb. II, S. 226) unb 1793

güüeborn (@. ®. HefftngS Heben, grSg. B. ffi. Seffing, Sb. III, S. XIX) ginroiefen, erft einmal,

1895 Bon Sticgarb görfter in fl'laj SfocgS fjeitfegtift für Bergleicgenbe Sitteraturgef cgxcgte (SReue

golge, Sb. VIII, S. 87—116), äufjerft forgfältig Beröffentlicgt roorben; Bgl. baju fR. görfter im

fRgeinifcgen SOlufeum für Sgüologie ('Jleue golge, Sb. L, S. 66—89) unb 2eo Sterubacg in ben

SBiener Stubien, Sb. XVII, S. 31—102.] 3
[fpäter Bon einer $aitb, bie ber Heffing’fcgen fegr

ägnlicg unb Bielleicgt borg fie felbft ift, Berbeffert in] genommen 8 [Ser DlelatiBfag ift naeg*

trägtiig eingefügt] 4
[Berbeffert au#] 29 1

[fpäter, bodj üaum Bou Sefftng , Beräubert

in] igrer eigenen 8
[Berbeffert an#] unb 1

[Berbeffert aus] 632 8 [Sie Seiner*

Jung gegört $u ben SBorten beS grieegifegen SejteS oi fiäAAov inl zip zwv veozzcöv

&aväzu> iAvn-rj&ri, öoov inl z-rjg ä/zvvrig. 00] 8
toelcge [§f ]

111 zip [fegtte ur*

fprünglicg §f.]
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(b)
1 Ser geloöfptlidfe Sept f)at xäv xrjv ix xäv rjdixrj/iEveov

cpvyeocn xiueoqiav, too ba» ix Don epvyeooi feljr unjdjicfücf) getrennt ift.

2 .—

H.
k

Unter ben 9teocletfd)en gabeln bic 207 tc nnb bet) bent 2fpl)=

5 tljoniuä bic 1 9 te
. ßa goittaine (II 16) nnb Se§bittond (I. 3) bie fie

nenrer geit nacper^äplt
,

finb bent trocfnern 21pIjtf)oniu§ mefjr gefolgt,

al§ baji fic t>on bent itaioett ©dfluffe, loeldjen fie f)ier f)at, Ratten ©e*

braitdj ntacfjen modelt.

(a)
2 Ser getüöl)nüd)e Sept Ijat gang itnredjt bafiir in\. Semt 3

10 xaxanxäg inl devolans in, flog Ijerab auf miberfpridft fid) ja

mofjl gitfamnten. 2tud) geigt bie Dladfapmiutg ber SoI)Ie,
4

baff unfer

emo bal ricfjtigre ift; al» bie
5 ba§ §erabfd)ieffen iiexa, noZAov qoi^ov

für alles Ijiclt, loa» git ber ©aepe gehöre.
* 6 SiefeS kfinaqevxeov läfjt fid) oertpeibigen. ©odte e§ ober

15 tool)l itidjt üielleicpt beffer ipmÄecxivxeov ö’dvxov peiffett. @o toie e$

in ber 184ten gäbe! bepnt Dtcoelet in einem äpnlicpen gälte gebrannt

loirb ?

I. [tä/lZoig 1

(b)
8

33effer loopl dg, toie ber gemöpnlicpe Sept pat.

20 I. äfiiAlci
0

(c)
10 hingegen ift biefe§ inl ov/zepoQalg nQooxxäxeu yiAeoxa,

ge io in nt über ba§ Itnglüd itDcp piitju beffer al§ ba§ iv zeug

ovfapoQcrfg xxäxai bee> gemeinen Septe§.

3.- 2 (2) C. W.

25 III." Sie 2te unter ben ißlanubeifdjen. (Sin gupiter, melcper fid)

bergifft, foltte fattm eine be§ 2(efopu§ loiirbige ©rfinbttng §u fepn fcpeineit,

loenn mir iticpt geloif) müßten, baf) fie fd)on in ben älteften geiten unter

feinem 91amen befannt gemefen; ittbem 2Iriftoppane§ au§brüdlicp barauf

anfpielt. (EiQrjvr] b. 126 11
) gtt

12
bent ßeben be§ 21efoptt§ loirb ge*

30 fagt, baff er fie ben Selppiern ergäf)Xt pabe, al§ fie ipn mit ©ema'It au§

1 [gu xäv z)jv tojv rjSiy.t]u,evcov ixcfvyaxn xoAaaiv 8u äo&sveiuv, (p)]
5 [$u

Aetog xarunräg &nö (£0 tivog äip^Arig nezpug,] 8 ®erm [nadjträgticf) eiugefiigt]

* [berBeffert aus] beS tftaben,

6

her [.§)., mit SBejiefiung auf ben Stäben] ' [3u if.inaQev-

ra>v*_d'avT(>) zä>v övvyjov zolg (.laAioig. $iefe Slnmertung ift fpäter beigefcf)rie£ien]

7 [£u rolg ficcAioig,] 8 [gu oi
r

h(og i) (Pi]
9 [gu ä/AiÄAa] 10 [3u xal Snl

oipupoQulg nyoaxzuTCU yiAcoza. (p)]
11

[richtiger: v. 129
]

12
[oerbeffert aus] SlacI;
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einem ffeitten ©empet be§ Sfpodo geriffen, in meinen er feine gufludjt

genommen fjatte.

(n)
1 Ober biefmebr r/thrjv, mie ber gemeine ©ept f)at. Oiy.hrjr

formte redft fetjn ,
meitn ber §afe 51t bem Reifer in irgenb eine §öfjfe

feine gnffuebt genommen hätte, baff if)n biefer für feinen fpan«genoffen

au«gebett fönnen, toefcfie» aber fjier nicht gefagt luirb, mof)t aber in bem

gemeinen Siebte: hqo g yokrjv Kavd-aQov xcaecpvye, fo baff bort

gerabe <5ixett]v, fo mie fjier ixhrjv beffer fel)tt mürbe.

[2-] (b) 2 §ier freutet iä d>ä %ov äezov ltnb Oielfeicfjt ein ttod)

9)fef)rere§ 31t fehlen, mie Jupiter bem Stbfer nicht anber» befffen fönnen,

ab§ baff er bie $eit feine« dritten« üertege, meif ber ®äfer fidj nicht

oerföfnten faffeit modern ©enn ber ©prung fogfeidf auf ba» gotgenbe

ift 51t nnberftänbfid).

4.

* _3 (3). C. W.
IV* ©ie 3te unter ben fßlanubeifcbeit. ©ie flehtet att<3 ber

gäbe! be§ §efiobn§ {Eq. v. 200) entftanben 31t fetjn, bereit atfjngemeine

fdforaf man in biefe beftimmtere umgeänbert.

5.

* (4.) C. W.
V. * ©ie 294te unter ben neuern ifteöefetfdjett, faft mit adelt ben

nebrnfidjett Söorteit.

(a)
3

ÜTcuf? fjv beiffen.

(b) 4 SSie biefe§ egl hier herein gefontmen, üerftebe id) nicht.

6

.

*

VI. * ©ie 153te unter ben Dfebefetfcben; aber bmr bet) leiten

feböner ttnb beffer ergäbet, ©er §irt ift bort ein gar 311 groffer -Harr,

baß er feilte Riegen gänglicb berbungern läfft. Vlttcf» bie Sehre, bie tper

au§ ber Sfntmort ber mifben $iegen fefbft fließt, ift trifftiger.

1 .-

VII. * Unter ben 9?ebefetfd)en bie 155fte, mit benfefbeit SSorten.

9Iur baff ber Sfnfang bort fefjr bermirrt atfo lautet : Ailovqog äxovoag

ev tivi ävlaia
,

ibg EnavXai ÖQveig vooovoi u. f. m. ’'EnavZcu

1 [8u 7lUQ£-AdÄ£i (Zf] &7läy£LV CtilTOV zöv olxETfjv. 8
[3« k'Äa&EV &7T0Q-

QCipag. dp] 3 [3u TTQoaayuywv tv ov Ca) povov sl%£,] * [3» ro«j fikv

l^vgrj^iotg ijl fb) \h)Ä£ia änoy.vziv,]
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ÖQveig tjat feinen ißerftattb. 2Sermutf)lid) ift atfo dvXaia ba§ ©toffema

non enavhg, ober biefeS üon jenem gemefen, unb e§ f)at getjeiffen loie

t)ier Ai'XovQog axovaag (bg ev %ivi avXaia ober ev uvi ejuxiuXei

OQVEig voooioi.

5 Siefe gäbet fiitbet ficf) aitcf) unter beit 9Xrabifcf>en gabeln be§

SDcman (Edit. Leidae 1615 p. 42), mo aber bie ®at)e, ober mie e3

mit 93et)bef)attung bes> 2(rabifd)ett 2Borte3 bort fjeifjt, ber Furo, 1
metd)e§

ein gtti§ fetpt ju folten fdfcinet, fid) iticfjt iit einen Slrjt, fonbern in

einen ^ßfatt üerfteibet, induta pelle pavonis.

10
[
3 .] 8.1 *1 *

V1TI. * Siefe gäbe! ift unferer .<paubfd)rift ganj eigen, unb id)

glaube itid)t, baff mau fie fonft irgenbS mirb gelefen tjaben. gret)tid)

aber gehört fie ntefjr unter bie ©djnafen unb hoffen be3 21efopu§, at§

baff fie eine eigentliche moralifdje gäbet fetjn füllte.

15 Sod) 2 nun fiube ich, baff £mbfon biefe gäbet au§ einem Ms. Gail.

tjerauSgegeben
;
unb ift fie bet) itjtn bie 312te. ;gn bem §auptmannfd)eit

2tbbrude p. 248. Mein ber tpubfonfdje Sejt fatm bod) menigften§ au§

unferm fetjr Derbeffert tuerben. 3- ®. für röv de 3 dia ßovXöfiEvov

tiefet fmbfott gaitj ohne Sßerftanb z<bv ö'e diavoovfievcov.

20 Sogar Aristoteles t)at fie fdjon Meteorolog. XI. at3 tüirflich

öont 2tefop angeführt.

9.— £ 12. C. W.
IX.* Sie liierte unter beit $tanubetfd)en. Ser Umftanb baff

hier ber gud)§ in ben Brunnen fällt, anftatt baff er mit bem 23od 4

25 gugteich herab fteigt, mie in bem gemeinen Segte, ift fehr mid)tig. Senn

nur babitrd) mirb ber gud)§ nicht fetbft bes Sabet§ mürbig, mit bem er

ben SSod Dertadjt. Ober fouitte er
5

e§ int borau§ fdjon ganj gemifj

mifjeit, baff fid) ber leichtgläubige 23od 6
fo mürbe t)interget)en taffen.

10.1 £ (13.) C. W.
30 X.* Sie 5te unter ben ißtanubeifdien. ©rft e£ezaga^d-i], l)er*

nad) icpoßrjd-r]: biefeg ift befjer at<§ in bem gemeinen Sejde.

11.* 130

XI.* Sie 130te unter ben $tanubeifct)en.

1
[oerbcffert aus] bie Furones, s [S8on Ijier an ift ber ScEilnl ber SInmerfung mit anberer

2inte erft fpater beigefiigt]
8

r5s [nacfiträglicf) eingefügt] ‘ JudiS [berfdjrieben §f.] er

[fehlte urfprünglicfi §[.] “ [berbeffert aus] guif)S
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(a)
1

giir dvZrjux^g ö'fineiQog fjat ber gemeine Sejt fföcfjftab* *

gefcfjmaft, unb jum 3^ad^tl;eiC ber ganzen gäbet, äZiEmixrjg änEiqog.

Senn ba§ mar bieder gifdfer bod) gar nicfjt, mie man au§ bem Grube

fief)t. ©onbern er mar nur aufjer [einer ®unft aud) ein Siebfjaber ber

gtöte.
2 AvrjQ äfaEvg öfiov xcä avXelv ömgdfiEVog mie e§ 2tpf)*

tf)oniu3 auSbrüdt.

[4.] 12.1

XII.
*

Sie 1 62te unter beit S^eüefetfdEjen bi§ auf einige steinig*

feiten mit ben neffnitidjen SBorten.

13.

— 13 (7.) C. W.
XIII.

*
Sie 13te ber fßtanubeifdjeit

;
gef)t and) nur in Peinig*

feiten bon bem gemeinen Sejte ab.

14.

- *%
XIV. * Slucf» biefe gäbe! erfcfjeiitet f)ier ju erft.

15.1

XV. * Sie 159te unter ben Sftebetetfdjen.

(a)
3 dvaÖEvöqdg

,
vitis arbuativa. SiefeS Sßort, metd)e§ ber

gemeine Sejt nid^t fjat, begeidjnet boc^ gemifferntaffen einen gur @ad)e

notffmenbigen Umftanb, meit au ifjren bloffen ©tödeit bie Srauben nid)t

fo Ijocf) §u I)ängeit pflegen , baff fie ein gud)§ nidjt fotlte erbringen

fönnen.

16.1 6^ (5.) C. W.
XVI. * Sie 6te unter ben fßtanubei[d)en. @ie ift bietteidft ba§

öftere SSorbifb bon ber gäbet, ber SfBolf unb ba§ Samm, menigften3 auf

affe Sföeife bie fdjönre gäbet. Senn ma§ brauste ber Sßoff /ist’

Evloyov aixiag ba§ Samm ju [reffen? SBeit nötffiger f)at ba§ bie

®a|e gegen ben §af)n, ba fie beibe tfäufftidie Spiere finb, unb gufaim

men in grieben leben mufften.

ajoQui

)

2tu#ftud)t, bon ÖQfirj .*

17.1 1_ (14.) C. W.
XYIL* Sie 7te unter ben fßtanub eiferen ;

meift mit ben neffm*

ficken SBorten.

1 [3u ’AAievg avArjTixrjg efineiQog, tot] 9
[baJjinter] $a6 nun [?, buve^ftridjen]

* [3u int zivog ävadevdgdöog 00] * [gu &<poQ[*äg eiq^aeig]
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[5.] 18.1

XVIII.* Sie 12-ite unter 1
beit tptamtbeifdfen, mit geringer 33er*

fdfiebenbeit; 3. 6. baf? ber ffeine gifdf bort eine UfiaQig tfeifst, meld)e§

Söort betjnatje itttfer ©cf) inerte fetjn fönitte; ltnb tjier eine Mcuvlg

5 tjeifjt.

19.1 (15.) C. W.
XIX.* Sie actjte unter beit ißtanubeifdjen.

nsAfia, zb xchco zov jioöog. Hesycltius. 3(it bergleidjeit eigen*

tl;üiuUcf)ett 1111b ®erntuorteit fet)tt e§ bem gemeinen Sej:te faft immer,

10 metdjer tjier fcf)tecf)tlueg xovg Tcödcig I;nt.
2

20.1 (11-) C. W.
XXI Sie 9te unter beit ißlattubeifelfen. git bicfer gäbet faittt

id) beit 5ßim!t, morauf e§ eigenttid; anföiuittt nocf) nicfjt fiitbett. gu bem

gemeinen Septe tjeifft ber ©dftufj, cbg £x nalaiüv ezüv el yeyvfi-

15 vaofievog.

21.1 (8-) C. W.

XXI.* Sie 1 7te unter beit ißtanubifdfen.

22.1

XXII* 3 Sie 127tc unter beit ^ßlanitbifcfien, tuo uidjt beffer bocf)

20 gebrungner tjier erjätjlt.

23.1 (6.) C. W.
XXIII.* Sie jetjnte unter beit ißtanubifcfjen.

(a )

4 Sollte e§ nicfjt üietmefjr Ijeiffeit zid-daoo) cde> äzidaooco?

Senn ein mitbc§ tonnte ber SOIaitit bocf) nicf)t fogteidf unter ben §ät)tten

25 gefjn taffen.

zid-aooüj fjat cutcf) toirftid) ber C. W.

5

[6.] 24.1

XXIV.* Sie 1 6 lte unter ben •ütebetctfctjen.

(a)
6 gn bem gemeinen Sejte tjeifft es erd zivog öqvö g xoi?m-

30 iiaza, offenbar fcfjtedfter.

(b)
7

Siefe Sefjre, metctjc aud) ber gemeine Seyt mit ben itelfm*

1 [oerOeffert aus] unlerfdjiebeit [?]
=

f3u ^vo&cloa de xo neÄua] " XX* [|>(.]

4 [$u jieQÖLiu äii&aaatp 02 THoAov^erci),] 5
[Diefe geile ift mit anbciec 2inte fpälec

beigefügt] • [3u ev xivi ögvbg KoiAw/xaxi, 01] ’ [i)u 6 Aoyog SrjZol 8xi xä

yaAenä xüv 7tQay[A.dxiöv 6 ygovog SiaAvei. {52]
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lidjett Sßorten fjat, ift offenbar bie falfdfe, nicfjt bie, um bereit mitten

biefe f^rtbel mit biefen Urnftänben erfonnen morben. 2)er fogenannte 1

©abria3 Ijat bafiir eine ganj aitbere, bie mir paffenber 51t fetjn fc^eirtt

;

nur ©djabe, baff idj fie nicfjt fo recfjt üerftefje, nefjntlidj: Ta dU&qia

7iäd~ri loag &£Qaji£vovxai : ober luie bae> tiocf) bunfelre £a*

teinifcfje be» Nebelet fjeifjt Perniciosae adfectioncs aequas poenas

demerentur.

25.

^ (10.) C. W.
XXV.* 5)ie 86tc unter ben ^SfaitubeifdEjen

, faft mit ben neljm*

lidjeu Porten. ®iefe $abel, aber mit nntttbcrbaren orientalifdjeit (5r*

meiterungeit, finbet fid^ and; betjm ^ilpatj.

26.

* (9.) C. W.
XXVI. * Sic 87te unter ben ^lauubeifdjen. Siefe gäbet ift gtuar

gemiff itidjt oont Stefop; aber bodj juberläffig au§ beit ältefteu feiten,

in melden 31t Sltfjen bie 3iebner bie fidj 31t Scmagogen anfmarffen attes>

bermodjten. Stuf fie fpielt Striftopfjane-o bielmale! an, ober fie ift au§

feinen ^Sorten genommen.*)

*) Sie SBorte be§ Striftopfjane» führet §ubfon an; aber offne 31t

fageit, Ino fie ftefjen.

Otieq yäq ol Tag syxiÄeig &T]Q(bn£voi, nknov&ag •
2

Oxav n£V fj Xifivrj xaxagfj, Xa/.ißävovoiv ovöiv,

Eäv öh ävio T£ xai xaxa) töv ßögßoQov xvxojchv

Aiqovoi — —
(a)

3
b. i. $ftadjbem er ben glufj boit einer ©eite gur anbern mit

feinem tttetje überfpannt fjatte
,

banb er einen ©tein an einen 4
©trief

uub fcfjlug bamit ba§ Söaffer. ©0 Hingt e» fjier fefjr berftänbüctj. 21m

ftatt baff ber gemeine Sejst bafür liefet: xai xo §ev[xa n£QiXaßcov,

£xax£Qo)&£v xaXcoöico 5 nQoaöi]oag Xiftov unb Nebelet überfetjt: et

fluxa comprehenso, utrimque funi alligato lapide. Sa§ kxaxxQox-

&£v gehört 3U Q£vf.ia, melcfjeä er bon einer ©eite 3nr anbern über*

fpannte, unb nidjt 31t xdXco.

1
[Beröeffert au§] falfcfje - neirov&eu [§f.] * [gu xcd öl] y.axateivag zu öixzva,

(hg nsQLsÄaßev ky.azsQM&ev cd ßzvfia, tt Qoodi]oug v.uZqj, Ai&ov ezvnze zd

iiöatQ. 2a§ fiomnta Sinter xdÄq) firid) Seffirg mit roter Stinte unb fegte es Sinter

Ai&ov] * [uerbeffert au§] ben 5 naAcüöiqo [feSlte urfgrünglidj §(.]
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27.^ (16.) C. W.
XXVII.* ®ie Ute unter beit ißtanubeifcben. gaft eben biefetben

SBorte. üftur baff bort anftatt ber 1
SBerfftäbte eine» 23i(bner#, nkdgov,

bie SBobnung eine# Scbaufpieter# fielet, vtcoxqixov
;
unb baff Ina» tjiev

5 TQaycoöüv jiqöomjiov beifft, bort xecpali] [.lOQjioXvxiov geitemtet mirb.

gm ©riedjifcbett ftingt bie Ütntmort be# gucbfe# tueit
2

natürlicher,

at# im £ateinifd)en
:

quanta species, cerebrum non habet. ®enn

ba ZyxECpalov, ba# ©ebint, eigentlich meiter nicht# t)ei|3 t, at# ba#, ma#

in bem ®opfe
3

ift: jo fagt er auch eigentlich meiter nichts at#: 2öa#

10 für ein ®opf, unb nichts barinn.

28.1 ff
4

XXVIII.* ®ie 18tc unter beit ^ßlnitubeifdheit. 2öie uitenblidh

beffer ift biefe gäbet hier, at# bort. SJtan famt fidjer behaupten, baff

fie hier afteiit iit ihrer matjren ©cftatt erfdjeinet. 35ort finb bie ©öfter

15 üiet gu groufam gegen beit armen trauten füiattn, ber ihnen in ber

®rauft) eit mehr öerfpridjt at# er halten famt. Sid) 5
ait ihm gu rächen,

ßovAöfievoi äv%bv df.ivvaad'ai
,

fdjicfeit fie itjm ben Sraunt. §ier

aber motten fie ihn bto# mit gleicher ÜDUinge begabten, ßovÄöfievoi

dvTÖv ävxißovxoZrjocu. 5)iefe# SSort bat Scaputa menigften# nicht;

20 e# ift aber öon ßovxoZio), metdje# foüiet at# demulceo, delinio hei^t.

®ort mirb er mirftid) ungtücftich unb bie Seeräuber üerfauffeit ihn.

£>ier töfet er fich öon ben Seeräubern, unb finbet bie $aufenbe, bie

ihm geträumt b°6en; nur baff e# ÖQd%[icu maren.

[7.] 29.1

25 XXIX.* ©ie 1 2 te unter beit fßtanubeifcben.

(a)
6

Söetdber ein £>au# fuchte ,
eine# £aufe§ beburfte, de domo

laborans. 3)iefe# ift meit fdfidticber at# ba# ejil zivog öixüv öixiag.

Unb eben, meit ber ®’of)tbrenner eine# £>aufe# beburfte mottte er fich

bet) bem SBatfer einmietben. @r mottte nicht ben ÜBatfer, fottbern ber

30 SSatfer fottte ihn aufnebmeit. SSenn beibe# tjmr aud) fchon auf eine#

binau# fommt, fo ift e# boch mobt ber ©iuträgticbfeit be# einen unb

be# anbern §anbtbierung gemäffer, baff ber SBatfer ein eigne# .'pan#

bat, at# ber ®obtbrenner.

1
[Berbeffert au?] be? !

(Betbejfert aus] fef)t [?] * [Berbeffert aus] (Sebirne * [Berbeffert

aus] 9. C. W. s
[oerbeffert aus] Sie 6 [$u Av&Qanevg ini nvog olv.iag iQya^o-

pevog, 0£]
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30.

JÜ 18. C. W.
XXX. * Sie 250te unter ben Stebetetfcfjen; faft mit eben benfeft

ben SBorten, bi§ auf bie Sefjre.

(a)
1 Gebetet Ia§: GWEvavxrjxöxcov

;

2 unb §ubfon lieg bafür

brucfen GvvvEvavayrjxöxcov. SBeldje§ bon ben bretjen ift ba§ rechte?

31.

J1

XXXI. *
Sie 1 65te unter ben Stebeletfdjen, firnpet unb fcfjöit er*

gäljft.

(a)
8 §ier ift altes gut unb berftänblid). Sie öftere fdjämt fid),

bafj it)r Siebfjaber ber Jüngern gleicher fehlt foll, aiöov/x£vr] vewxeqm

avxxjg jih]oia^£iv, netpntid) xov ävöqa, illum propius ad juniorem

accedere, unb barurn fucfjte fie iljn ifjr felbft uätjer ju bringen, öiexeIei

h txoxe nqog dvxijv naQEyivExo nefjmtidj dvrjQ

,

unb rifj if)m be3*

megen bie fdjmargen §aare au§. £ierau§ aber ift in bem gemeinen

Sejde gemorben: xal fj /a,ev jiQoßsßrjxvia
,

diöovfiEvrj vecoxeqciv

nlr]Giä£,£iv ÖLEXCÄ.EI, xal ei txoxe Tiqog dvxov TxaQEyivExo u. f. tb.

@ie fdjämte fic^ bafj bie jüngere beftänbig bet) ifjm mar. Sarüber hätte

fie ficf) nidjt fdjämen fonbern ärgern müffen. @ie fdjämte fid), bafj er

jener rtäfjer tarn, ä^nticfier mar, al§ itjr. SBenn icf) ja in unferm Sejte

etma§ änbern biirfte, fo märe e§, bafj idj anftatt diöov/iivt] vecoxeqm

avzfjg nfojoiä^Eiv lieber lefen möd)te veojxeqxo avxov nÄrjoia^Eiv.

32

.

^
XXXII. * 4 Sie 163te unter ben S^ebeletfcfjen ,

bi§ auf einige

Steinigfeiten böftig einerlei). S3or £%lg ftefjt bort öqdxxov.

33

.

^
XXXIII* Unter ben ißtanubeifdjen bie 14te.

(a)
5 SBa% jiEvxad-Äog tjier folte, unb mie ein TZ£vxad-Zog gugleid^

en dvavdqia övEiöi^öfiEvog fetjn föitne, fann idj nidjt begreiffen. Sind)

fetjft in bem gemeinen Sejte biefe§ ganse Güinfdjiebfet, unb e§ fpeft bto§

avi]q xi g dTxoörjfirjoag —
(b)

6
b. i. Sfiaten, bon metdjen man fogteid)

7
auf ber ©teile eilte

1 [3u eatv avweavayrjwzMV (5}]
* [»et6ef[ert auj] 9!etielet liefet ovvvevavayrjHÖzcov

* [3u nal 1
) fAev nQoßeßrjxvia, aldov/iivr^ vewzeQto aiizijg nAijotä^ezv, ötezsAet

et 7toT£ ngdg <xi)zr\v naqeyivezo, Oft]
* XXX.* [£(.] * [3u Avtjo nevzad-Aog

Bft in' ävavSQta indgoze itnd züv noAtzüv övetdi^öfzevog , änoörjixrjaag]
‘ [3u S>v nQoyetQog •fj dt' ’iqytav nelqa, Oft]

'
[uerbeffert au§] felbft
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ißrobe, TiEiqa, abtegen tarnt. nelqu ift fo biet atg dnööeitgig. ®a»

t>er glaube idf aud), baff in bem gemeinen Sejte, too bafitr ftefjet eäv

/.ii] 7iQ6%EiQog f] tov TCQdyfia'iog änodeigig, bie Negation fii] beffer

loegbteiben tarnt.

5 34.1 19. C. VV.

XXXIY. * jDie 15te unter beit ißlanubeifdjen.

[8.] 35.1

XXXV. *
®ie 1 26te unter ben ißlanubeifdjen

,
um toenig ober

nicf)tg üerfdf)ieben.

10 36.1 20. C. W.
XXXVI.* ®ie 1 6te unter beit $tanubeifcf)ett.

(a) 1

1) ätyvxov ift offenbar bag ©toffema Don änvovv uttb mufs

ganj »eg.

C. W. fjat and) btog ätpvxov.
2

15 37.1

XXXVII. * ®ie 164te unter ben tftebetetfdfen.

(a)
3

Sliefeg S55ort
,

loetcfieg ber gemeine Sept iticf)t t)at, ift öiet

locrtf) ttnb in ifpn afleiit beruhet bie gange S'raft ber gäbet. Gebetet

fanb bafitr in f. ÜDtaitufcripte dvrjQ jiQooed-eod-dg
,

4 ein 5
9Jia ttn ge*

20 io o t) it t lo a r. SJtelfr aber, loeit bie SSortfüguitg biefeg äSort nidjt but*

ben loottte, ata loeit er entpfttnben tjättc baff fonft ttocf) ettoag ber gäbet

abginge : loottte er bafür getefen loiffcn, uvi]Q ngoods xig ober avi]Q

noxe % ig. Uttb fo tüiirbeit nun freptid) bie SBorte giemtid) jufammen»

tjängeit: aber loa» loäre eg beim and) befonberg, bafj ber 2Jiatut bag

25 tonnte. 23ag er nid^t fügten tonnte, bag fügten ifpn ja bie Stugeit.

Sttfo patte id) fdjott, epe icp ttocp bon ber Segart unferg tOtannfcriptg

tourte gefd^toffen, baff ber SJtann ein Sßtinber ntüfje geioefen fetjn, toeitu

bie ©acpe ettbag befonberg feptt fotteit, uttb fonad)
6

gefcptoffeit, baff man

für avi]Q TiQooE&Eod'Eig tefen müffe dvr]Q ncoQÖg %ig. ®afj aber

30 nttfer Sütf. für na>QÖg, ni]QÖg tiefet, fömt auf eineg pinaug, benn 7

eigentticp Reifst gtoar nt]QÖg btofi berftümmett überhaupt mutilus, cap-

* [Su nöieQov zi e\unvovv Myet, fiezä yelgag

,

1/ änvovv ätpvyov. 90]

2 [$ie[e Seile fcfieint fpätec beigefügt ju (ein] * [Su AvriQ nrjQbg 90 eiw&£i,\ * [fo

aud; Jtebelet im Ze£t, in ber Stnmerfuiig aber ridjtig] nQooed'io&eig 5
[Derbeffert au§] ba

[ober] ber 6
[Derbeffert aus] ba [= baffer] ’ [bafjüiter] baft [burdfftridfen]
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tus parte aliqua corporis ö xaxd ti fiEQog %ov od>fia%og ßeßAaf,i-

fiivog.
1

SDocf) Ijeifjt e§ and; inlbefonbre oculis captus. 2Bie bentt

and) §eft)d)iu§ jirjQÖv burcfj %ov navxänaGL [irj ÖQÜvxa erfCärt.

(b)
2 Db man aber für biefee» xvvog uid)t lieber lefen ntüfjte

Ivxov. SDenn ein junger SJÖolf mar e§ bod). Unb meint ber 231inbe

geglaubt fjätte baff e§ aud) ein §unb feijn fönnte, fo £)ätte er ja fo

fc^lecfjt mcg uicfjt jagen fönnen, baf? e§ bocf) gemif? ein Ijfjier märe,

meld)e§ mau tticfjt jicfjer unter bie ©diafe bringen fönne.

O Q * *

00.

* ^

XXXVIII.* 21ttd) biefe§ ijt eine ititbefanute unb nocfj uirgenb§

gebrucfte gäbet.

39.1

XXXIX.* ®ie 290 te unter beit ÜJtebeletfdjeu, aber anber§ ergäbt.

[9.] 40.1 (21) C. W.
XL.* SDie 1 69 te unter ben Stedeletfcljeu, fajt mit beit nefjtttlidjen

SSorten.

41.1 (17.) C. W.
XL!.* ®ie 160te betjm Stebelet.

(a)
3

®iefe£ sva Zaßofievi] f)at ber gemeine Ste£t, junt Stadjtfjeil

be§ S3erftaube§, in dvaZaßofievr

]

äujammeugegogen.

1. nQoanatfßw una voce. 4

42.1

XL1I.* ®ie 22 tc unter ben ißlannbeifdien
,

unb bort fajt bejjer

erjäljlt, ab§ f)ier.

43.1 22. C. W.
XLIII.* ©ieje neljmlidje gäbe! fömntt jmeljmat unter ben $la»

uubeijdjeu bor: Stummer 19. unb 147. 21iit nteijten aber ftimrnt ttitjer

£ept mit ber lebten ©qäfjlttng übereilt.

44.1 23. C. W.
XL TV.* SDie 170 unter beit Stebeletfdjen

;
jajt mit beit itefjm»

litten SSorten.

1
[Sie ßriedjifctjeii SBorte finb iiacfiträgtid) über bie Iateinifc£)eti gefdjrie&en]

2 [3u noieQOV

xijvog 00 sYrj . ,
. ydvvijfta.]

3
[3« d-riAci^ovitov vüv &qvS>v l'va Äaßo-

/-idvrj, U>] * [3u TtQog nal^eo.]
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ev^^eia. (ginfalt .

1

45.1

XLV.* Sie 1

7

lte unter ben -Jleoetetfcpen
,

loo mepr at§ eine§

au» unferm 2
Sterte oerbefjert toerben fann. Senn toentt e§ bort ä^oveg

5 TQi^ovTEg im Sftominatiüo, anftatt ber gtoep ©enitioorum peifjt, fo toeifj

man nicpt, mer beit anbern anrebet, ob bie Stufen bie Depfett, ober bie

Dcpfen bie Stcpfen. Unb menn bort ber ^ßturalig ä^oveg ftept, fo fann

ba3 folgenbe ov nic^t (Statt paben — Socp icp fepe nun, bafj aucp

tfteoetet beibe genfer fc^on eingefepen, unb fo üerbeffert pat, toie nufer

10 9Kf. e§ beftätiget.

46.1

XLVI* Siefe gäbet
,

3
toetcpe fcpoit ißtutarcp*) nacp feiner SBeife

erzählt, fjat fjmbfott att§ gtoep SUianufcripteit in granfreicp nacp öer»

fcpiebiten £e§arten ebirt. ©. ^auptmannS 2tu§gabe @. 243. Unfer

15 Sejt gefjet ben SBorten nacp non bepben £>ubfonfcpen ab, unb ift be§

©cptuffeS toegen, toie bie ©onne attmäticp itjve Kräfte äuffert, bi§ fiep

ber SBattberer au^jiept unb habet, fdjötter.

*) gn feinen (Speftanb§tepren
, (yafiixä nciQayyEAfiaxa) too er

fagt, baff eben fo öon ben SBeibern niept» mit ©türm, toopt aber

20 atte3 mit ©etinbigfeit unb ©üte §u erpatten ftepe.

[10.] 47.*

XLVII.* Sie 266te unter ben üfteoetetfepen.

(a)

4 Ober bod; toopt mit bent gemeinen Siegte beffer ä%&exai,

meil e§ beffer auf bie gäbet pafft, hingegen fepeint mir unfer änox'ivEiv

25 öet] bent djuuxrjd-fj bort norgugieptt.

48.^ 24. C. W.
XLVIII.* Sie 77 te unter ben fßtanubeifepen. Sort peifjt ber

SSoget Bovxahg. Sa aber §eufinger in feinem Indice fagt: vox

suspecta, nee alibi lecta: fo bürfte e§ toopt fepmer au^ttmaepen fepn,

30 ob ßovxahg ober ßcoxaAlg rieptiger ift. ©3 fepeint eine SBacptet bc*

beuten 31t fotten, unb nicpt eine Stmfet, merula, toie e§ ©amerariu!»

überfept pat.

1 [3u Ovvidiov tt]v ein'j&ei.av,]
2 unfen [§f.] * [bapinter] pat pu [= §ubfon, burd)=

ftriepen] * [3u Äau ßävojv otav änoziveiv Set
j,

oßzat ö.niyßr^u.1 •A']
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C. W. liefet: Bordfojv dno zivog -d-vQiöog HQEfiafiEvrjv eiöev

VV'ATQig 2 c .

1

49.1

XL1X.* ®ie 131 te unter beit ißlannbeifdfen.

50.1

L.* ®ic 1 7 2te unter beit ÜJtebeletfdjen
, faft bnrd)am§ mit ben

ncljntlidien SSorten.

(a)
2

3)iefe§ felfrt ber gemeine £ej:t um, mtb jagt: wxv %'ov

TQOTCOV d?i?M^U>GlV, T1]V (pVGlV OV ^ETaßd^OVOlV . $d) föei§ itocf)

nidjt, mclcf)e§ beffer ift.

51.X

LI.* ®ie 142 te 3 unter ben ißlannbeifd)en.

(a) 4
SSieCCcic^t beffer nQoxvxpavzog, inbem fie fjerau» gitcfte.

5

2)od) in ber 28tu i|$lanubeifd)en gäbe! (iit biefer (Sammlung ber 80tn)

mirb naQcmvxpag non einer 3)tau», bie au3 iljretn SocEje guctt, Doll*

fommen eben fo gebraucht.

52.1

LIL* ®ie 24te unter ben ißlannbeifdjen.

[
11 .] 53.1

LIIL* Unter ben -Kebeletfcfien bie 174 te.

(a)
6

®iefe§ 2£ort, leitet jn übcrminben, ift meit beffer, al§

ba§ Evy.azacpQÖvuog
,

7 leitet gu beradjtcn 8
tueld)e§ ber gemeine

$ej:t bafür Ifat. Unfer gdoig ift aud) menigften§ eben fo gut, al§ ba3

bortige öidgaGig, beim audf ba§ simplex ioirb für factio gebraucht.

54.1

LIY.* ®ie 78te unter ben ißlanitbeifdjen, Oodfommen mit ben

neljmlidjen SBorten; auffer baff Nebelet für cojitei brucfeit taffen ibnxci

unb fpeufinger öjixa.

1
[Siefe 3e>Ie ift mit anberer Jinte fpätcr 6eigefcf)riet>en]

2 [3u xäv zzjv zpvaiv &AAd§cocn,

zov yovv vQonov oti /AezctAActoffovcn. (a )
]

3 [richtiger : $ie ui tej
4
[3« naQa-

Kvipavzog (24 ök zov öcyeutg] 6
[3)er ©ctjtufj bet 2lnmertung ift mit anberer Sinte fpater

beigefdjrieben] 6 [3u evwxzayd>vigog 00 i) gamg.] 1 ivy.azacpQOvqzog ['Jtetietet]

' leitet äu »eracfiten [nad)träglid) eingefügt]

S e f f i n g , fäintlicfje ©Triften. XYI. 9
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55.1 28. C. \Y.LV.* * Sie 79te ber fßtamtbeifchen.

(a)
1

Siefe§ nq'o, toefc^cö öde bem §ahttengefchret; fjetffeit mürbe,

faitu nicht recht fetjn. Senn at§benn l)ätte ja ber §af)it nicht ©djuib

5 gehabt. S3effer atfo mit bem gemeinen Sejte getefen, ngög: metcffer

auch für dAexTQvocpcüviag, dAexxQvövcov coödg, fo mie unten für

dAexxQvovwv (pcovijv, dA. ojqccv Ijat.

56.1 29. C. W.
LVI.* Sie 80te gäbet unter ben ^tannbeifc^en.

10 l 2 xaivoxo^n'jaavxeg mürbe auf bie 2ln!täger ber §e£e gehen.

©3 3
mufe aber offenbar auf bie §eje fetbft geben unb atfo ^eiffeit

xcuvoxo[irioaoav .

4 Unb jmar m ufi ba§ Nomina barnadj megfatten;

benu ba» xaivoxo/.ix]oaoav 4
gehöret

5
311 enl xd dsia, unb fie mirb

at§ 6 res divinas innovantem augeftagt, metdjeä bet; ben Sitten ein

15 groffee» Verbrechen mar.

(a)
7

Siefe» im/xv&iov ift fdt;tecf)ter, al§ ba3 in bem gemeinen

Sej-'te. Senn ba3 fmi&t ben galt ber gäbet auf ben galt ber gäbet an®

menben. Sort hingegen mirb 8
richtiger in bem einzeln gatte einer oiet

oerfprechenbeu §epe bie ©itetfeit alter berer gegeigt, bie groffe Singe Oer®

20 fpredjen unb Heine nicht teiften fönneit.

incoöi]. incantamentum. 9

ßionogi^cj victum paro. 10 ©caputa führt btoei ßiojiOQigr/.og

aut> bem ©ufebiu§ an.

nAavog fraudulentus. 11

25 57.1

LVII.* Sie 21te unter ben fßtanubeifctjett. ©3 fömt aber itnfer

Sejt meniger mit biefer ,
at» mit einem anberen Sej;te überein, beit

tpubfon gugteicf) au» einem Djforbfchett 9Kanufcripte hoi abbrucfen taffen.

58.1

30 LVIII.* Sie 24te unter ben ißtanubeifchen.

’ I3u tzqo W äAev.zQvocpcüviag.]
'• [$u Kaivozo/yirjoavzeg, _!Ü_ inl zu #£ta] • [Borger]

3d) bin [burc^ftricfien] * ncuvozofiijoav [oerfcOricben §f.] * gehöret [fehlte utfprünglicfi]

* ats [nachträglich eingefügt] 7 [3u zovzit) zip Adyco ygyaazzo äv zig TZQÖg yvvaixa

zzAavdv, ijzig za fiel^ova y.azezzayyeAAopivri, zolg [Aezgioig äövvazog ä/zeAey-

yezaz. Oy] 8 [perbeffert an§] ift
8 [3u inooöäg deiojv fiTjvifidzcov] 10 [8u ßiono-

Qio&ovoa.] 11 [3u ywuTna 7iÄuvdv,\
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[12.] (aV Sieje§ fattn nidjt rcdjt jetjn, ba eui&vf,ie(o beit ©enititmnt

erforbert. ©3 rnufj atfo tnofjl geljeijjen (jabeit öxl oi %a>v äv&Qdma>v,

öiä nAeove^iav 2 ji£Qixxox£qav nZeiöraiv em&vfiovvxeg. Dber öiel®

inetjr — beim ma§ i[t nXeove^ia jieqixxöxeqcc? ®aitn jieqixtuxeqci

nidjt ba§ ©tofjema üoit ntelovci jetjn, ober bicje§ boit jenem ? —
Öiä JlÄEOVE^IClV JIEQIXXOXEQOJV ijud'Vf.WVVXEg.

59.1 25. C. W.
LIX.* Sie 81 te unter beit ^tanubeijdjen.

60.1 26. C. W.
LX.* Sieje netjndidje 5a6el föiimtt äiueijmat unter beit ^jtanu»

beijdjen bor. Kummer 20. ttitb 146 mit toelcfjer tetjtent uttjer STejrt

faft mörttic^ übereinfßmmt.

(a)
3

xfj c, ööov täfjt ber gemeine Sej:t itad; xönov ineg. ©» ijt aber

jo beffer. Senn er loarf nidjt joiootjt bie Sajt incgeit ber Saft, at§

megeit ber 23efdjtüer(id)feit be» 2Bege§ ab.

(b)
4

Sieje§ liaviiv ök ov d-iAo) ijt (;5d;jt überfliiffig
;

itnb ber

gemeine Sejit ijt barinu Diel bejjer, bajj er e§ nidjt fjat.

61.1 27. C. W.
LXI.* Sie 82 te unter beit ^tanubeijdjeit,

(a)
5 §ier jdjeiitt mir ber gemeine Scj:t bejjer jtt jetjit. Senit bie

ÜTcatur ber |jeit, unb bie garben ber ^eit, ijt ein lueitig Unjinn.

i^avaJiVO/ACU. penitus resolvor, evanesco. 6

62.1

LXIL* Sie 173te unter ben Sfteüeletjdjen.

63.1

LXIII.* 7 Sie 1 8 lte unter ben üfteöetetjdjen.

(a)
8 Siejeä fxi] ijt jetjr iuidjtig. Sie Ijörteu nidjt §u, unb eben

barum jtrajte jie SemabeS mit biejer gäbet. ijt
9

unbegreiffidfj, mie

1 [gu özi ol nAeiova 00 zwv dv&pioiziov öiä nAeove^tav TtEQizzoztQav im&v-

fzovvzeg ,]
' nAeovs^iav [feljlt §(.]

3 [3it öiä öe zov v.otzov zijg ööov

* [3u (5 ysQiov £cpr], iva zö qoQZiov äQrjg, {hxvslv öe od &e’Aoj. 00]
8
[3» äv

yuQ ö v.aiQÖg /^ezaAAdgtj zijv q>vcnv, nal elg äAAag yQoiag fioyd-rj^äg ö£avaAco- J

d'fj, ov z'/]v yyv uÄÄä zqv zvyjjv (Ad/ti/ir/. 00]
8 [3u igavaAzod-zj,] 1 LX * [§f.

9
[3« ineivcov (Je [tq fjO jzävzq 7ZQOoeyövzo)v,] °

ift [fet)It §f.]
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ber gemeine Sej;t biefe» firj gar nicgt gaben, and) fein 21u§leger barauf

verfallen fönnen, baff ee> gier fcf)Iec^tevbing§ notgtnenbig feg.

64.^

LXIV.* Sie 25 te unter ben vpianubeifcfjeit.

(a)
1 ndvxav, melcge» ber gemeine Sejt f)at, ift gier notgtuenbig

einäuri'tden.

(b)
2

SiefeS ösAea^o^ievt] illecta (öeäeccq, esea) gefällt mir

gier nicgt recf»t.

65.1

LXV.* Sie 253te unter ben 9ceüeletfd)en
; faft burcgau» biefelben

SBorte.

[13.] 66.1 (30.) C. W.
LXV1.* Sie 2 6tt unter ben Sßlanubeifcgen.

(a)
3

Siefe» muff auf ben $ocg ober fyleifd^er gegen, beg meltgem

bie Jünglinge um gleifcf) ganbelten; beffen ßrmägnung in bem SSor*

gergegenben alfo fel)lt. Ober folt für tcqcotov blo» /uayelgov fteljen?

C. W. liefet aud) mirflicg /taydqov
4

nEQiojiäco. b. 1. avoco. 5

67.1 (31.) C. W.
LXVII.* Sie 83te unter ben ißlauubeifdgen.

(a)
6 §ier ift ber Segt altcrbingä berftümmelt, unb nad) eae'/e

fegit dnoAcjAafiev, 1 ba§ übrige aber bcudft micg ift am beften fo ju

geilen, trenn E'q)i] au*geftrid)en, unb gelefen mirb xdxEivog ö ui] evqojv,

aXX’ änöAwAag, eijtev. alter vero, imo periisti, dixit.

68.1 (32.) C. W.
LXYIII.* Sie 2?te unter ben ^lanubeifdjen.

I 8 Ober nicgt bielmegr yMraövEod'ai? unb xivövvEvr]

?

9

1 [8u i}Jio W tCov iv ifi noÄei. y.vvwv]
"
f3u fj t&v äv&Q(Ljza>v cpvcng SeAea^o-

fiev ti,\
3 [8n xal ö>] zov 7iQd>zov CfO TZEQionao&evTOS,] 4 [Jiefe 8eile ift mit

anberer fEinte fpäter Beigefügt] 4
[3« 7TE()i07iao&sviog,\ 6

[3 11 ö s'ywv avtov, öuo-

KÖfiEvog, EÄsye. y.äxslvog 6 fitj ebgcov, etprj. &AA’ änöÄcoAag eTjiev. (£) Srau

SHeiefe Batte bartiBer gtoeinial „sic“ geftBrieben uttb am 9ianb Bemertt: „Bier mufi er.tmeber etma§

falitB gefcßriebeit fetjn, ober etraaS fehlen. Sodj ift im Mst. feine 2üife."] 7 [baBinter] banacB

E<pri [burcBftridjen] * [8u tieqI tioiov f.iEQog y.aiaövETai X r<3 oy.äcpog ttqiotov

xivÖvvevov ;]
’ [anftBeinenb ocränbcrt att»] y.ivövrsvEi ?
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l 1
SDiefeS hi ift beffer, als £'gi in bem gemeinen Sejte.

69.1 (33.) C. W.
LXIX.* ®ie 84 te unter ben $!anubeifd)en.

70.1

LXX.* ®ie 1 43 *e ber ^ßlanubeifc^eu. ®ie ©idje ift bort ein

Detbaum.

(a)
2 ®aS tan ni(f)t fetjn; bie ßüdje unb baS 9toI)r fönnen nid)t

ueqI laxvog geftritten f)aben, b. i. mer öon ifjnen betyben ber ftärfere

fet). ©onbern fie müffen neqi loyvog neu fjovxiag, meldjeS lettre

SBort ber gemeine Sejt fef>r mofft betrügt, geftritten fjaben. 'Hovxia

nefjntficf) t)ier für Sanftmut!) unb 9iad)geben genommen. 0b nefjmüd)

ba3 eine, ober baS aitbere beffer fet).

71.1

LXXI.* 3 ®ie 220 te unter ben D^eoetetfc^en. SDafj unfer £e;rt

einige Sautofogieen me!)r fjat, bie Unentfdjtoffenljeit beS ginberg äugelt»

brüden, a!g ber gemeine £e£t, mit! icf) i!)m eben für feine Schönheit

anredfnen taffen. Übrigens beftätiget er einige ber 4
©erbefferungen beS

9feöe!et bottfontmen.

[14.] (a.)
5 SBaritm f)ier bie öixetcu, äixifirjxoi inimitabiles fjeiffen foffeit,

ift ferner abgufefjn. Dfjit^meife! ift atfo bie SeSart beS gemeinen SejteS

äneif^u xov g öixhag, id) mil! gefjen unb; unb baS übrige tefe icf)

bann ömhag öevqo xopicnov, meine §auSgenoffen fjerbei*

f)o!en, Aaßelv öcpsiXovzag zfj noXvjiZrj&Ei Gv^ifiaxiciv, toefdje

mir burcf) ifjre üfteitge betjftefjn f ollen; tuenn man anberS

ov^iaxiav Aa/ißdveiv fagt.

72.1 29. C. W.
LXXII.* ®ie 180te unter ben 9tebe!etfcfjen.

(a)
6 ®er gifdj, meldfer f)ier xwßiog Ijeifjt, fjeifjt in bem gemeinen

Sejte, betjrn 9tebe!et xctQog unb betjm §ubfon OKÜqog.

!. ÄccßcjvTcu 7

1 [))u e’fioiye oiiKszz ß.v7ir\Qbg <5 davazog £giv,] 8 [8u tqqi^ov tzeq'l layvog. OO]

3 LXX.* [§[.] * einige bet [oerbeffert aus] bie 8 [gu dfUfirizovg olneiag öevqo

hö/moov AaßeZv öcpeiAovzag zfj 7ioZv7zß,tjd'£i av/t/.to^ta.] * [3u tuoßiög 00

dvißrß 1 [8u ’ivioi loiv ävd-Qcbizcov 8zav zaqayi\g Aaßiozai,]
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73.1

LXXIII.* Sie 85te unter ben ißtanubeifcffett.

t. ovgyeiov 1

(a)
2 2öer? ©Düte c§ atjo tuofft nicfjt fjeiffeit Eig /lehaoovgyelöv

5 r ig /ueieAd-ojv fiePuooovgyov 2 duövxog?

Ober fimpler nub beffer Eig fiE^iooovQyou
,

3

toa§ man nun

barunter oerftefjeu mift: So toie in ber 90tn gäbet beg ißtanube§ (in

biejer Sammlung bie 8‘Jte) eig äyaA/.iaxojioiov in statuarii domum.

Unb abJbanu ijt exelvov f)intängficf).

10 741

LXXfV.* Sie 88tc ber fßtauubeifcfjen.

(a)
+

2(tlerbiug4 fetjtt t)icr eine gange Stelle, tuetcfje ber gemeine

Sejrt jo auSbrüdt: dnEÄ.d'Lov uveI'/e öicixopi^cov enl xijv yjgoov.

'üg öe xaxa xov IlEiQaiä EyEVExo, %ö xcov Ä&rjvcdcov ejüveiov,

15 Ejivvd'ävEio xov m&x]x,ov, el xb ycvog igiv Ad'^vcdog. Tov ö'e

iinövxog, '/.cd ÄcifmQÜv ivxcivda %exv%evcu yovEcov, £navi\Q£xo,

h y,cd xov llEigciiä knigaxai. ^TuoZaßcov ö'e ö niSiy/og, jieql

avd'Qcono u civxbv Aevelv, Ecpi
],

xai /jccla cp iAov eivcu dvxco

xai u. f. tu.

20 75.1

LXXV.* Sie 184te unter beit üfteoeletfdjeit
;

fajt burcfjauä bie

netjinfidfen Söorte.

(a)
B

fpier fefjtt atjo jefjr tuofjt ba§ unnü|e ©injc^iebjel, iuetcfjes

ber gemeine Sejt betjm Gerietet f)at, unb )netcf)e3 fcfjon §ttbjon au^gelaffeit.

25 76.1

LXXYI.* Sie 63te unter ben ^Stanubeijc£)en.

(a)
6 yaxEvgoyEco fjat fjier feine eigentficfje Sebeutung: b. i. fie

[
15 .] [affen unb traffen if)tt. 2tu§ ber figürlichen ©ebeutung, er ratzen,

1 [3u [a eÄiooovQyöv. Seffing unterftricf) bie jmeite §älfte be§ SBorteS, auf bie ficfj feine 5Ser=

beiferung biofe Besiegt, fo bafi bie erfie fjäifte bajju ju ergaben ift = fieAiaoovQyeZov]

-

[3« Eig ueÄLoaovQybv zig fiezeAS-u>v iy.eivov ii] änovzog,] 3 /.leAiGooi'Q-

yov [|>i.l * [3u SeÄqtlv Sb xbeaod/Aevog avzbv, oioy.evog äv8-QU>nov slvai,

(ff) ecpaoy.e xai qtiAov abzbv v.al avvi']&r] yevco&cu. fjtau SieiSfe ljutte „sic“ bot

ecpaoxe gefcfirieten unb am Sanbe bemertt
:

„Bier fefjtt ohne 3'neifel etma§; im Manuscripte

ift aber feine Siicfe."]
s [3u y.azu rroXv uvzov nQoeiys. tJLt öSv ipiÄbv

fiv 7Ö 7zeötoi’.\ ' ‘ [3u d-eacd^ievoi avi'qv y.az^vgöyrjaav. (a )
]
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ift bafjer oljne .gmeifel bie SeSart be§ gemeinen Se£te§ entftauben : toviov

goxciodf-ievoL, dmrjg xa%E%6£,svoav, b. i. fie nterf ten ba§ (neffmlicf)

baff ber §irfcf) nur ein 2luge fjabe) unb erfcf>offen e£. 0b bie in

bem ©cfjiffc ba§ merften, ober nüf)t.

77.1

LXXVII.* Sie 64te unter beit ißlanubeiftfien.

78.1

LXXVIIL* Sie 65te unter ben ißtanubeifdEjen.

SiefeS ggacpEioa loill mir t)ier nicfjt gefatteu. Sollte e£ nidE)t

ettoa Ijeiffeu Aad-ovoa. 1

79.1

LXXIX.* Sie 272 te unter ben SUebeletfctien.

xa&ä s. yta&ÜJiEQ veluti ac.
2

80.1

LXXX.* Sie 28te unter beit Eßlatiubeifcfjen.

(a)
3 Sie begaben fiel) in iffre Söcfjer; al3 baff fie iit bem

gemeinen Sejt §u einanber fageit
:

f^rjxETi xcctco xarsAd-oj/uEv

:

mir

mollen nidfjt rneljr herunter fontmen. Senn marnnt fonitte bentt bie ®at}e

ju itfnen iticf)t fjerauffomnten? ftreitet biefeö aucf) fo gar bort mit

bem folgenben, ba 4
e§ öon ber @atje mie f)ier Reifet, bafi fie für

nött)ig befunben, bie Sliäufe öl Emvoiag aocpi^öfiEVog ExxaÄEOaod-cu

IferrauSjulocfen.

81.1

LXXXI.* Sie 88te 5 unter ben ißlanubeifc^eit.

I. d-EVtOg 6

82.1

LXXXII.* Sie 29te unter ben ißlanubeifdjeit.

[16. J
(a)

7 Ober oielmefir Za%Eiv, non Xay%äv(i> adipiscor.

1 [3u sQacpeloa zu cpvAJ.a zfjg ä^TteZov ytazz/ad-iev.] a [3« aa&ä ig änQoa-

doKrjzov xivövvov 7Tscpevy6zeg. Über xa&a fjatte grau SReiöfe „sic“ gefdfrieben] 3 [3u

v.azu zäv örziüv i'övvov. (&)] * [berbeffert auS] bafj ‘ [rid^tiger : $ie 89te] • [3u

inXV&ivTZ. ßeffittg unterftridj bie jiueite Hälfte be§ SBorte?, auf bie fieft aueft bloff feine $er=

befferuug behelft, fo baff bie erfte §älfte ju ergänzen ift = in'yv&ivzog] 7
[3» naQrjvei

aüzip Aayelv. (5l]
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(b)
1 Ser gemeine Sejt tjat bafür /.uoQiav; unb bag bürfte

aucfj inofji ba» beffere fetjn.
*

83.*

LXXXIII.* Sie 66te unter beit 'ißfaitubeifcfjen

.

ai’ajiTEQÖü), ict) mad)e gtüget, SQ^utf).
2

84.1 * * »

LXXXTV.* Siefe gäbet fömmt fottft nirgenbg üor.

QojiaAov. clava .

3

85.1

LXXXY.* Sie 20 lte unter beit D'iebeletfc^eu.

(a)
4 Ser gemeine Sejt I)at eine ganj anbere SD^ornf, bie 51t bieder

gäbet gar itidjt pafft. Siefe hingegen pafft potlfomuten
:
gegen greunbe

nctjmtidj, tunt beiten mau iticptg fjat, at» luag mau mit bem ÜDfante bei)

ifjnett baiunt bringen fann.

86.1

LXXXVI.* Sie 1 7 9te unter beit 9teöetetfd)cn : aber mit einer

aubreit SScnbuttg, bitrd) luetcfje bie überftüffige $iege, unb ber fjier nicfjt

31t bermutfjeitbe gucf)g au» bem ©piete bteibt.

87.1

LXXXVII.* Sic 203te unter beit Sftebetetfdien.

Ser gemeine Sept fjat für ttitfer /
ivQoiva), /ivqoivojvi, ttnb bie

Üejrica tjabeit
/ivfäiv&v attg bent Slriftoptjaneg.

5

88.1

LXXXVIII.* Sie 1 36 te unter beit fßfanubeifdien. Sa;» iit

bem gemeinen Septe ein tpufm ift, ift t)ier eine ©and llnb ber llmftaitb,

metdjer uitfrer £anbfdjrift eigen ift, baff idierfttr einem feiner eifrigen

[17.] Serefjrer eine fotdje ©ang gefcpenft, ift nidft offne.

(a)
6 Sag muff bod) itottpueubig ävxöv ffeiffen. Senn pier

7
ift eg

1 [3u zoiavizjv zvyijv (bl s/cop] 3 [3u ö ovog avunzEQiod-elg} 8 [$ii QOTtdÄoig

aözr/v naiovza i^riAaoe.] 4 [3u <5 Äöyog ovzog äpiiooeiEV dv TZQog Iv.eivovg

,

oi zag (fiPüag fieygig igidasMg
t

u6vov jiaQtyovzui, TisgaizsQco de ovdev zovg

cpiAovg (hrfsXovoiv. (fL)]
5 [3u ”Ev zivi j.ivQoivco\ ‘ [3u 6 yrjv oiöev äpe-

Ä)]Oag s&voev afizijv. OO f?rau SteiSfe tjatte „sie“ ii&ec äfzeÄrjoug gefdjrieben unb am

fftanbe bemetft; „T. /.isÄAyoag"] 7
[öeröeffert au§] in unfern
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ja %rjvy nicE)t ögrig. Unb jenes ijt, jo Diel idj Weis, nur ein tDtajcutinum,

uitb and) in bcm oorljergefyenbeu bereits atS ein SftaScutinum gebraudjt.
2

28aS nun gar bie SBorte ö xvv oiiöhv äfiEXrjoac^ fjier tjeijjeit

joden,
4

oerftefje idj uidjt. Stucfj nicfjt WaS eS Ijetffen Würbe, toeuu man

lieAArjocig bafür täje. @f)er tonnte idj noc^ jene erltären : Db jdjott bie

©anS uid)tS Oernadjt ä jjigte b. i. täglicf) iljr gotbeneS @9 legte.

89.1

LXXXIX* Sie 90te unter ben ißtanubeijdien.

ober tco/LIoö

5

rjv*

90.1

XC.* Sie 9

1

te unter beit ißtanubeijdjen. $dj bin uodj uidjt

recf)t gewifj, loorauf eS bet) biejer gäbet eigenttid) anfommt. ©twa

barauj, bafj dtterfur beut SljirejiaS beibentat ©rjdjeinungeit nannte,

loorauS für ben gegenwärtigen gad itid)tS gu jcfjliejjen
;

ttub baS gWetjtemat

gar eine ®ret)e xoQÜvrj angeigte, Don wetdjer ein jeber Witjte, bajj jie

öicoviofibv ovx e'xei, toie and) in ber 98tn 7 d?(auubeijdjcu gäbet auS*

brücftic^ gejagt Wirb? @d)tofj er atjo barauS, bajj ber üdianu, bejjen

Singen er ficf) ißt bebieitte, it)n nur gunt bejteit tjabe, unb wotjt jetbjt

ber Sieb jet)n möge.

91.1

XCI,* Sie 188te unter ben Sleüetetjdjen.

Sie gemeine Sejart ijt ivgccat]g s

l 9 gn bent gemeinen Sejte Wirft jie ben gröjcßeit btoS öor, bafj

jie it)r nicfjt geßotffen: fjier aber, baß jie it)r nidjt adein nic^t getiotffen,

joubern aud) ttocf) bagu gejungen. gd) gWeijte aber ob biejer
10

teßte

Umftanb biet taugt, unb ecf)t ijt.

92.1

XCIL* Sie 2 1 6te unter 11
bett dteöeletfctjen.

1
[uorfjer] 6 [burcfjfiricften]

5
gebracfjt. [Beifcbrieben |>f.]

3 [Berbeffert aus] odöe

psArioag [?]
4 [baljinter] unb [?, burctjftriifien] *

[3u negl nokov] ° [3u hqoo-

drixev. fieffing buvdjftrid) nur bie ätnei legten SBucfjftaben beS 933orte8; feine ©erbefferung

ift a[fo 31t ergangen: TtQoa&^n^v] 7
[berbeffert au§] 88 tu •

[3u ivgad-eiorig (barüber

„sie“ Bon grau Steifte gejdjricben) öe tfjg /aderig,] * [3u ov /,lövov otiy. Sßorj&ovv,

äkkä y.al fjöov.^_] 10 aber ober biefe [§(.]
11

[Berbeffert aus] be tyrn

5

10

15

20

25



5

10

15

20

25

138 üur ®tmm brr jBEfopifdirn Jabel.

[18.] (aV t
fj

(pchvrj nQooöfjocu, an bie Grippe bittben, ift ioopl gu

geünb. Ser gemeine Sept pat, dvayayelv nqoc, tov jivZüva xal

Tovnp örjoai. SöcIcpeS Nebelet überfept in pistrinum abduci. -Stber

tcvA.6jv pcifjt bocp nur atrium.

I 2 Sie üftoral in bem gemeinen Sepie ift ga«5 falfd^. Siefe ift

beffer aber bodj aucp uidjt bie gang abäquate.

93.*

XCIII.* Sie 92te unter beit ißtanubeifdjen, tbo bie in unferm

Scpte berftiimmette ©teile aderbing§ rieptiger unb beffer lautet.

94.1

XCIV.* Sie 187te unter beit üftebeletfcpen.

llitfer Slnfattg ift meit fdjöuer al» ber gemeine Sept. ©ie bat

ade SSerfgeuge um ein zqavov, unb befant bou jebent etmaä. üßur afe

fie jur Seile fam —
equvov peijjt überpaupt eine 93 epfteuer ,

unb e<§ brauchte eben

iticptd gu effeit gu fepn.

95.1

XCY.* Sie 269te unter ben Sftebeletfcpen mit beu ttepmlicpeu ^Sorten.

96.1

XCVI.* Sie 93te unter beu ißlanubeifepen.

äne%d'dvri i

97.1

XCYII.* Sie 186te unter ben S^ebeCetfcpen
;
eben biefelben SSorte.

98.1

XCVIII.* Sie 94te unter ben ißlanubeifdpen.

©§ ift ibopl ba» nngeiböpnlicpere, baff epicpoc, in bem gemeinen

Septe ein Seminittum ^t.
5

(a)
6 Ser gemeine Sept pat bafiir dr/öüg) icp lueip niept ob beffer.

1 [3u iy.eXsvae naioviag avtov dyayelv, y.al zfi wdtvrj nQO<jbr\oaL. Op] 2
[3»

oti nävTsg Tigog zavza nacpvy.aatv. 1 grau Stetste fjatte „sic“ über zavza gejtfjtieben

unb am Staube bemerft
:

„(. /zavza“] 3 [8u nay inov. Oeffing burdpftridp nur ba§ n in

bem äinciteu JBorte; feine Sserbcfferung ift alfo ju ergänjen: i
t

uov] * [3u ft zovzoig ä/tyy-

d-ov,}
5 [pu "Epilog vgeQrjoas] * [Su iva pr} äöö^cog 00 d/r oß-dveo,]
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(b)
1

SBejsev, at§ f,idyeiQOv,
tüie er fttf) bort nennt.

[19.] 99 .*

XCIX.* ®ie 1

5

lte unter beit ÜJtebeletfdjen.

*

[

2 ®ie 2)torat beS gemeinen ®epte§ jiqö g ävÖQcc aioxQoxEQÖfj

aal xo Q'eiov negupQovovvxa ift ganj uuredjt, menigften§ diel ju

meittciuftig : ob aber attcf) unfre bie böltig abäqitate ift?

100.^

C.* ®ie 1 93 te unter bett Sftebetetfdjen.

I 3 yJqaoL fii] d-£vxa muff biefeS ja motjt offenbar tjeiffen. So

mie and) ba3 fofgeitbe xov xvjxxeiv nid)t fo gut ift als bae> gemeine

nov xvnxsi, ob e§ fid) gteidpoof)! uodj entfdjutbigeu liefe, unt 4 be3

5

St offene matjrgu neunten.
* * c

®iefe3 ift offenbar allein bie mapre 2e»art, mofiir ber gemeine

®ejt gan§ oljite 23erftanb tiefet (fctvEQcöv öe ei xi Exagov <bv x£iav

Er/E quorum recessus habent et latibula. ®ie borgefdjtagiten 23er®

befferuitgeit be3 9tebetet§ taugen aud) alte ntd)t§. 2tm aflerfeltfamften
7

aber ift e3, baff §ubfon au§ x£iav XQ£ ^av gemalt.

101.1

CH ®ie 1 9 lte unter ben 9'tebetetfdien.

102.

1

8

CII.* ®ie 185te unter ben üftebetetfdjeu.

cu ,J

l 10
®iefe§ ift ofjnftreitig mot)t bie recfjte 2e»art. (Sr follte ifjnen

geigen, loo fie ficf) eine §öfjte au<?graben fönixten
;

unb nidjt, mie ber

gemeine ®e£t tjat ö&ev nAsov övijOMOiv, mo e§ ifjnen am meiften

tjetffen fönntc.
11 ®enn mie paffte beim tjierauf ber enbticpe 33eftd)eibe

ber (Srbe ? 23o!jt aber pafft er auf eine §ötjfe. Sie mögen fo biet

(Srbe auägraben at§ fie motten, fo fofteit fie mir fie bod) mit Seufzen

1 [3u eösi ydQ f.ie
1

uukeJ.Auqi,ov 9p dvza,] “ [gu ö Aöyog örjAoT du dzööaoi

xazu iöjv äfieivövojv zu &pdorj ol xaiool. 1 ]
3 [gu zov zavpov zovg öipd-aA-

fzobg inl zoig y.epua ftevia, Iva ßAenti zov zvnceiv.] * [oorfier] bamit et

fein Stoffen febe, barmt er beS [burcf)ftrtc6en]
5 ben [BerfdprieOen fif.] * [gu

cpaveqovvzEg ei zz ünagog v.azä vovv eyez. 1
nHerfeltfatn [tietfd)riebeit Ipf.]

8 [baneßen] )pfjburcftftridjen]
9 [ga äeig, ba« burtf) bie Sßerbeffetuttg äu öezgaz ergänät

toetbeu foll]
10 [3u ö&ev dpv^avzeg onzjAazov. 7tozt)oovoz.^_] 11

[»etbefjert nuäj Wnnten.

5

10

15

20

25



140 Hur (S£fd)iif)iE bEr HEfcpiftfiEn JabEl.

unb Klagen miebergebcn müffeit. 2Sa§ ttjut man auct) anber§, toettn man

eine £)öf)te gräbt, a(3 bafj man fjier ber Chbe etmae> nimt, ma§ man

itjr boef) aitberlocrt4 miebergeben ntufj. Unb io pafft nun aud) bie iDtorat.

103.^

5 CIII.* Sie 190te unter beit ÜReüetetfdjeu.

104 .1 1

CIV.* Sie 197te unter beit ifteüetetfdien.

I 2
Siefer gange fc^ötte Slnfang, auf meldiel e§ boefj in ber gäbet

feljr mit anfömmt, fctjtt in bem gemeinen Sejte. 2Sie beim bort über*

10 fiaupt non biefer gangen fdfötteit gäbet faitnt ber ©cfjatteit geblieben ift.

Sie SOforat be§ gemeinen Sektes ift nun nottenb» gang unfinnig,

obgteidj aitdf unfre nur einen Sfjeit ber gäbet erfcfjöpft.

[
20 .] 105.1

CY.* Sie 105te unter ben ißtattubeifdjeit.

15 106.1

CVI.* Sie 189te unter beit Dleöetetfdjen.

(a)

3

Safür fjatte 9Ienetet brttdeit taffen ii %ijv ipv%i]v [ietccZ-

Äd^aoct xcu %r\v yhoxqöxri'ia [tEZEßdAAsTO. Saff für ipv%rjv fdjid*

tidfer t)ier 31t (efeit fetj xvxrjv,
4,

fjat er iit feinen 9Men gefagt, unb

20 tpubfon fjat iv%y]v in ben Sept genommen. Cb aber au§ bem gemeinen

Sefte t!]v yhoxQort]tcc in unfern
5 Sejt anfgnnef)men ? 97otf)metibig ift

es> nicf)t
;

ttitb y?uoxQÖxr
l
c
l
tenacitas biirfte fefpuertief) für bie fiicf)fifcf)e

Gigenfc^aft ba§ rcdjte Söort fepn. Stöie meitn man, 6 um ba§ rpv%rjv

be§ gemeinen Sejte§ 7
attef) 311 retten, tefen mottte h xrjv rv/^v iiexaA-

25 Aagacra xal xi]v xpv%i]v tc. ? ober (pvaiv ?
8

(b)
9

Siefe§ öxpiv fjeifft in bem gemeinen Septe loeit beffer rä^iv.

107.1 * * *

CVII.* Siefe gäbet ift nodj nirgenb§ gebrueft.

1 [baneben] **_ fbur<f)ftricf)en]
3

[3>> Zeig ävd-Qconov TTOirjaag, öAzyoyQÖvzov aizov

inoir.aev. ö de zfj iavzov ovveoei %Qiö
l
uei>og, öze ivigazo ö yeijiibv, olxov

eavzii} •/.a.zeay.sva^E, nal ivzav&ci öiezgtße. 1] 3 [3u e£ zi/v zvyrjv [lezaAAixgaoa

fiezsßüAAezo, (fl! aal zrjV £'£iv (fEQOfxevrjg iv q>OQei(p,] * zvyriv [naebträgtidf) ein»

gefügt]
5 unfer [$f ]

* man [feljlt §f.] ’ Sejte§ [nacfiträglicf) eingefügt]
9 ober (pvozv? [nadj*

trägtic^ unter zi]v xpvyrjv gefcfjrieben] • [3u stg zfjv &Q/azav oipiv 00 &RenazsgrjaEV.]



35ur ©£fd;icf)i£ ber JlEjbpifcbEn Jabel. 141

108-1

CYI1I.* ®ie 104te unter beit ^Sfanubeifcfien.

(a)
1 ®afür fteljet in bem gemeinen ®ejte olfne allen SBerftaitb

öiä tov o%)mv. ®ie bemufjte SSerbefferung biefer ©teile.

109.1 * * *

CIX.* SludE) biefe gäbet i[t griecfjifcf) nocf) nie gebnnft. ©leid)*

mofjl finbet fie fic^ unter beit Slrabifcfjen gabeln be§ Sofmaitn, (Edit.

Leidae 1615. p. 20) uitb biefeö ift ein Semei§, baff aucl) bie anbertt

Sofmanfdien gabeln, bie
2 nnter beit ijjt befannteu ©riedjifdjen gabeln

nidjt befinblidj, bennod) au§ bent ©riednfdjen fönnen genommen fet)n.

110.1

CX.* ®ie 194te unter beit tfteüeletfdiett.

[21.] I3
2lnftatt

4
biefer gel)örigeit SJforal Ijat ber gemeine ®e£t eine

gan§ anbere; unb ma§ fetjr merlloürbig ift, bie SOtoral ber gerabe üorljer

gelptben gäbet 2Borau§ alfo errettet, baff fplaitube^ feine Sammlung

memt uidjt au§ biefem, bodj einem anberu eben fo georbneten Ms.

muffe gezogen
5

Ijabeit.

111.1

CX1.* 6

(a)
7

®afitr möchte bas> gemeine ixaZavi^Ev bodf mot)l beffer fet)n.

(b)
8

®iefe§ naq3

öv — äyei feljtt bent gemeinen ®e£te 51111t groffeit

91aditl)eil be§ Sßerftanbe§.

(c)
9

b. t. meint bit bamal§ gearbeitet tfätteft. ®iefe§ ift meit

beffer ato ba§ gemeine infjvEic, menn bu mid) gelobt Ijätteft.

112.1

CXII.* ®ie 30te unter fßlanubeifd)eu.

113.1

CXIIL* ®ie 31te unter beit ißlannbeifc^en.

I 10
®iefe§ füllte ja moljt üielmefm tjeiffen exxoiu^o/xevov xivbc,

1 [8u öiä zag ägyäg OO sloeAd-elv. Über ägyäg fiatte grau Üieiäle „sic“ gefdjriebeu]

“ [batjinter] fiep im ©riedjifdjen nid)t erlf [= erhalten, burdiftridjen] 8 [SJu ö Aöyog Aeyd-eCrj

üv inl ävögög, nAovaiov jA,hv zrjv zvyrjv, novrjgov öe zov zgönov.1]
4 [oer=

bewert aus] gär [üerbeffert au§] gemadjt ‘ [8u ergänäen ift : 2iic 248te unter ben Sftebeletfcfjen.]

1 [ßn i&av/iaaev 00] 8 [gu nag’ bv zä äAA.a £a>a növeov äcpeipöva, gagcjvrjv

äyti. 00] 0
[8» ei zöze inöveig, 00] 10

LS» ixxo/ugoftdvip zivl zojv olxsicov, *]
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tcöv olxeicßv at§ einer oon feinen Slnbertoanbten ober SBefannten 51t

©rabe getragen tourbe. git bent gemeinen £ej:te tjat eben ber Slrgt,

toetdfer ben fpäten Statt) giebt, ben tßerftorbuen ancf) in ber Sur gehabt.

Stber baS ift ganj unfcfjicftirf).

5 Sollte e3 nid)t Oiefmcfjr fyeiffen roTg cplAoig? 1

114.1

CXIV.* ®ie 32te unter ben ißtamtbeifdjen.

115.1

CXV.* ®ie 95te unter ben ißtanubeifdjen.

10 116.1

CXV 1 .*?

[22.] I 3
Seffer ate> ba§ cp&ovovvreg. Semt ba§ Samet bencibete

bent Stiere bie tpöruer eben nicf)t; e§ motlte fie nur aud) fjaben.

117.1

15 CXVII.* ®ie 33te unter ben iptanubeifetjen.

(a)
4

Siefeä ift gar nicf)t iuatfr, unb biirfte atfo leicht au3 bent

ev At/iu’cug öiaiT(x>nEvov, loie ber gemeine £e,rt tiefet, eutftauben feljtt.

118.1

CXVIII.* ®iefe
5

nefjmtidje gäbet
,

aber mit anbern Stöorten,

20 !ömt nidjt unter ben gabeln Oor; aber tt>ot)t in bent Seben be§ 9tefoßit§,

too biefer feinen sperren ben 3Eantf)u3 mit ber Stuftöfung ber grage

oertritt, bie bort ein ©dritter tf)ut, anftatt baß fie tjier au ben ©ärtucr

getfjan toirb. (Pag. 27. Edit. Nevel.)

119.1

25 CXIXl ®ie 67 te unter beit ißtattubeifd)en.

* 6
.£>ier faun loofft niefjt» festen. Stber U>a3 bie fotgenbeit oov

unb oe fotten, üerftef)e icf) nidjt. 2>er tßerftanb ift gut unb richtig, luenu

man fie gerabe loegftreidjt.

120.1

30 CXX.* ®ie 96 te unter ben fßtaitubeifdjen.

' [3*t XQ'l T°vS (ftAovg naQa zeig yQezag zag ßotj&eiag napeyeizd-cii,]
3 [3u «=

gärten ift: Sie 200te unter ben iKeöeletfcfjen.] 3 [ßu inocp&uAfii^ovzsg, 4L]
4

[3>>

KdgcüQ igl £iüov zszqÜjiovv, iv Äißvrj yevöfiei’ov. 00]
4

[bafjinter] Sabel !ömt mit

[burdjftridjeii]
8 [ßu äAA’ eyzoye ä^taÜ.. . . 7ie7iov&a,]
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(a)
1

®iefe§ SSetymort berbiertte biefer Virtuofe gIeid^lt>of;f rticf)t,

e6en fo menig afö ba» dcpvrjg, metd)es> ifjtit ber gemeine Se^t giebt.

3)emt feilt geffter mar bod) nur ber, baff er
2

in einem engen gintiitcr

bto§ 31t fingen gemotjnt mar, mo bttrd) ben SSiberfdjalt ber SBänbe bie

Stimme üerntefjrt marb, fo baff er ficf) ocpodga evcfoivog valde canorus,

ftar! genug tmit Stimme gu fetjit glaubte, um fictj auf einem offenen

Stfeater fmren 31t taffen, gn ber Vpptication ber gäbet mirb aud) gar

nidjt angenommen, baff bie Vf)etore§, bie ficf) nur in ben Scfmten geübt,

in ifjrer ®unft itnb ben SD^ufett gait3 fremb fiitb
:
genug, bafi e§ gan3 etma§

auberS ift in ber Scfjute etma3 borftetten, itnb 31t Vermattung ber offent*

ticfjen Ö5efd)äfte taugtid) fetjn. SBic atfo meitn ba§ dxpv'rjg eigenttidf gef)eiffeit

äcpowog, unb biefe§ äcpuvog bto§ bent Pvcptovog entgegengefetd märe?

t. iv o%oAalg 3

121.1

CXXI.* ®ie 97te nnter ben ißtauubeifdfeit.

I 4
S)iefe§ hsQcov ift ein fet)r unnötfjiger .gufatj.

122.1

CXXII* ®ie 205te unter beit Veöetetf^eu.

(a)
5 Sie mußten nicf)t ma3 fie barattä madjen fottten. Veffer at3

ba§ genteine ayvoovvzeg.

[23.] 123.1

CXXIIL* ®ie 208te unter ben ttiebetetfdjen, faft mit ben nef)im

ticfien SSorten, bi§ auf ben Sdjtufi.

124.*

CXXIY.* ®ie 98te unter ben ißtanitbeifdjen.

slg zig: ift nid)t eiit§ genug? 6

125.1

CXXV.* ®ie 204te unter ben Veöetetfdjeu.

öAvvd-og, grossus, ficus immatura. 7

1 [gu Ki&aQcpöög äpovoog OO] * [bahntet] 6lo3 [burcfiftricfjen']
3 [8u xa>v ^tjxöqcov

eviot, ivoyoAelg eTvai] * [3u fj/täg od v. iüg v-Aenxeiv kxiQ<ov.Ü_\ 5
[3« d

(

t< <ju-

yvövteg avxov xö re elöog jtal xryv tpcovijv,] “ [3u elg xig imoxvyiov Zipx],]

7 [8u exjqojv 6h xovg ÖÄvv&ovg] 8 [3u xobg öAvvd'Ovg f.xi^6i7iu> neneCqov. £effing$

SBemetfuiig ergäbt ba§ legte SBurt äu nsixsiQovg
]
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126.1

CXXVI.* Sie 99 te unter beit tßtanubeifdjen. gn bem gemeinen

Se^te opfert bie ®rät)e ber SO^inerüa, toetdfeg nid)t übet ift ;
anftatt baff

t)ier gar nidjt gesagt mirb, loem fie opfert. 2tud) fdfeinet
1 mir t)ier

5 ba§ öaifuov eine fpäte 9)türtd)§äuberung gu fepn.

127.1

CXXYIL* Sie lOOte unter ben ißtanubeifdjen.

a 2

ba» xal ift überftüffig.
3

10 128.1

CXXVIII.* Sie lOlte unter ben ißtanubeifdjen.

[24.] 129-1

CXXIX* Sie 206te unter ben 9Iebetetfd;en. Söenn biefe gäbet

bon bem Stefop ift, fo ioar bie gäbet be3 9Jteueniu3 Stgrippa mot)t an§

15 itjr genommen.

130.1

CXXX.* Sie 102 te unter ben ^tanubeifdfen. 9Jtit ben netjmtidien

^Sorten, bi§ auf ®teinigfeiten.

Sßor xal otori]Qiag t)at ber gemeine Sej;t beffer xrjg £(ofjg.
4

20 131.1

CXXXI.* Sie 2 löte be§ Gebetet.

132.1

CXXXII.* Sie 213te ber -ftebetetfrijett. Ser Slnfang be§ gemeinen

Septem ift au3 biefem gu üerbeffern, ba be§ Gebetet SSerbefferung bie

25 tpubfon in ben Sept genommen nur fo fo ift.

133.1

CXXXIII.* Sie 35te unter ben ißtanubeifdjen.

134.1

CXXXIV.* Sie 2 Ute unter ben -Jtebetetfdjen.

1
feinet [tierfcfjrieben §f.]

3 [3u äno&vt)KELV, ba$ baburcf) ju &no&v>joH£iv ergänät rairb]

3 [3u dg öiä &r]<jav()ov eÜQeoiv, v.cu tzeql aonrjQiag iyuvdvvevoe.'] 4 [8u eAa&ov

ifiavtöv hui (jiovrjQi’ag jepj/ffaj.]
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135.1 * * *

CXXXV.* 9ludj btefe gäbe! ift nod) nidjt griedjifcf) gcbrucft.

©ie fömmt aber ebenfalls unter 2ofman§ gabeln üor, unb ift ein

jmeßter S3emeiß, baß allem Slnfeßn naef) biefe Wrabifdfe gabeln alle aitS

beit ©rietfjifdjen iiberfeßt fiitb. (p. 40.)

[25.J 136.^

CXXXVI.* ®ie 1 2 7te unter ben 9teoeletfd)en, mo aber bie dJtorat

ganj anber§ ift, unb offne 3ttteifel beffer feßn mürbe, 1 menit fie nic^t

tierftümmelt märe. Dteffmlid) "Ort %ov g EvxaÄEEig 2 xai üöö^ovg xai

lia.%01if.vovQ, xvqdvvovg fley%fi ö Xoyog. Sic inglorios et infames

homines et pugnantes tyrannos indicat fabula. gn ben Dtoten fagt

ÜJteüelet: Yerbotenus interpretati sumus corruptum hoc ijiifivd-iov.

üldein ivxaÄEfig burcf) inglorios überfeinen, f»ei^t bocf) mol)l nidjt mörtlicfj

überfeinen. ffubfon änberte biefeS alfo in äxÄEEig. ®a3 ift aber and)

feine ®unft fjier ade, unb bie Seßre bleibt mie fie mar. 3
ÜÜlit einem

einzigen 33ud)ftaben benfe id), ift ißr ju ßelffen ;
man lefe neßmlid) nur für

xvqdvvovg, xvqdvvoig. Sllfo gegen unbenißmte fcßledfte Seute, bie mit

mächtigen £ßrannen ßaberu moden, bie nidft einmal miffen, baß fie epftiren.

137.1

CXXXYII.* S)ie 57te unter ben fßlanubeifcßen.

138.1

CXXXVIII.* 4

10.
5

Locmanus,

I. Leo et duo tauri. — — — — Aesopus Haupt, fab. 297.

II. Ceruus ad fontem. — — — — — — — 181.

III. Ceruus aegrotans. — — — — — — — —
1 mürbe, [feijlt $f] 2 ivxAeelg [’Jieoelet] 3 rnaljr. [oerfeftrieben £>(.] * [$arnacij beäcidjnete

2cffing nod) bie nädjften brei SBtätter ber iJlbfc^r ift bei grau SReiSte mit ben 3 a^Ien Efi, 27 unb 28.]

5 [Sin Cuartblatt feinen meijjen $apier§ in Sreilau, in 6° gebrotzen, Bon beffen i Seiten nur

bie 1’/• erften mit faubern, beutlicffen gugeit befeßrieben fint; biStjer ungebrutft. $al SSerjeicfintg

ift moI)l äiemticö gleidjäeitig mit ben Stnmerfungen ^u ber älugtbnrger ^taribfctirift be§ Stfop (Crnt=

rourf 3tr. 9) im $erbft 1772 entftanben, ba bie 2otmanfrfjen gabeln 15 unb 30 auf äfjnlidje SSeife

in biefen SInmertungen ermähnt rcerben.]

Seffing, farnttidje Siriften. XVI. 10
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IV. Leo, vulpes et stellio. — — — — — — 219.

Y. Leo et Taurus. — — — — — — — 228.

VI. Leo senex et Vulpes. — — — — — — 137.

VII. Leo et liomo. — — — — — — — — 220.

5 VIII. Ceruus et leo.— — — — — -— — — 64.

IX. 1 Lepores et Vulpes. — — — — — — — 107.

X. Lepus et Leaena. — — — — — — —
XI. Mulier et Gallina. — — — — — — 136 et 24.

XII. Culex et Taurus. — — — — — — — 214.

10 XIII. Homo et Mors. — — — — — — — 20.

XIV. Hortulanus. (Narratur in Vita Aesopi. Codex Aug. 118)

XV. Homo et Idolum. Codex Augustanus. 109. —
XVI. Homo Niger. — — — — — — — — 75.

XVII. Homo et Hinnulus. — — — — — — —
15 XVIII. Homo et Porcus. — — — — — -— — 176.

XIX. Testudo et lepus. — — — — — — — 288.

XX. 2 Rubus ad Hortulanum. — — — — — —
XXI. Niger. — — — — — — — — —

XXII. Aranea et Apes. — — — — — — —
20 XXIII. Puer in fluvio.— — — — ex MS. Gallico. 311.

XXIV. Puer et Scorpio. — — — — — -- — 264.

XX V. Columba sitiens. — — — — — — — 120.

XXVI. Felis in officina fabri. — — — — — — 81.

XXVII. Faber et canis. — — — — — — — 285

25 XXIX. 4 Canes et Vulpes. — — — — — — —
XXX. Canis et lepus. Codex Augustanus 135. — —
XXXI. Venter et pedes. — — — — — — — 203.

XXXII. Furones et Gallina aegr. — — — — — 152.

XXXIII. Sol et ventus. — — — — — — — — 307.

30 XXXIV. Duo Galli. — — — — — — — — 145.

XXXV. Lupi. — — — — — — — — — 208.

XXXVI. Anser et Hirundo. — — — — — — — 60.

1 [Xie bei üotman DorauSgefjeube gäbe! „Cervus et Vulpes“ bat Sejfitig überleben] 8 [$ie

bei Sofmau noraiügebenbe 3abel „Lupus“ bat fieijtng überleben] 3 [Sir. XXVIII ift in 3loIge

eine» iBcrfeb.’n» aufgelaffen]
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ll .

1

4 .

Nisus semel columbam devoraverat aliae colurnbae acce-

perunt Consilium cui couquerantur et dixerunt duci. Est autem

dux avis cum magno capite, et ideo colurnbae conquestae sunt

de nisu, quod faceret justiciam, quoniam socias interfecit. Audita

quaerela respondit dux cum magna ingurgitatione delebo quia

dub. Dixerunt colurnbae, quia bene inpinavit de obba certe

faciet de nisu unum morsum. Iterum venit nisus et accepit aliam

columbam. Accesserunt colurnbae ad ducem postulantes justitiam,

respondit delebo. Dixerunt colurnbae quam strenue comminetur,

optime faciet justitiam. Interim nisus tertiam columbam accepit.

Colurnbae tertio venerunt ad ducem ut vindictam acciperet. Et

ipse respondit, delebo: et nunquam justitiam fecit. Dixerunt co-

lumbae, recedamus a regno, infestemus eum sicut stultum et ain

Hinc est quod colurnbae et aliae axes quum xident ducem ipsum

infestant. Sic plerique quum pauperes clamant, quod reges et

judices faciant justiciam dei juriantibus dicunt faciemus fa-

ciemus, nunquam tarnen faciunt. Hoc est et contra promissores

qui dicunt bene faciemus, nihil tarnen faciunt.

5 .

Falco semel cepit miluum, et tenuit fortiter 2 et ait falco

miser nonne liabes tarn grande corpus et caput ut ego, rostrum

et pedes et ungues ita fortes; quare permittis quod ita tcneo et

cito interficiam. Respondit Milvus, bene scio quod ita sum fortis

1 [Sin Cuartblatt feinen töeifien SapierS (SBafferjeicpeu : C & J Honig), in 8° gebrochen, alle

4 Seiten mit Keinen, tauberen, bod) jicinlicfi imbeullirfien giigen befcfjrieben
;

in SreSlau; bisher

ungebrueft ES enthält SXuöäiifje aus einer JSotfcnbiittler epanbfcprift tCocl (lud. 200), bie Multi-

tariuni betitelt ift unb eine Sirt non miltelalterlidjer naturloifienf eftafttiefjer Enchflopäbie barftellt.

gn iijrem achten Suche fteßen 66 gabeln, teils bon fDJagifter Dbo bon Getitona, teils bon einem

feiner gortfeßer (gebrudt bei Ipcroienj a. a. 0., 1. Slufl., Sb. II, ©. 597 ff.; bgl. and; Sb. I,

©. 644 ff. unb befonberS bett ganzen bierten Saab). 2Iuf fie bestehen fid) fieffingS Sufacichnnngen,

beten Slnfang möglicbertueife auf einem anbern, uuS jeßt uerlorenen Slatte ftanb. Sffiann fie

niebergefdjticben finb, ift fchroer au beftimmen; luahrfdjeinlid) bor betn Entrourf 'Jir. 13, ber eben«

falls baS Multifarium ermähnt (bgl. unten S. 157, 3 . 2), alfo etwa 1772 ober 1773, fpäteftenS mol)!

1774. Seffing fchrieb auch allerlei gehler feiner Sorlage mit ab, mertte fich folche ©teilen aber

manchmal burd) Unterftreidjen ber berftiimmelten ober oerbächligen SBorte an. SBarum et ein«

jelne gabeln mit einem Sternchen beseießnete, bermag id) nicht anaugeben.] - [bariiberj

firmiter [bon frember, aber aiemlid) gleichäeitiget §anb gefeßrieben]
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ita

1

tu; et membra habeo robusta, sed cor ruichi deficit. Sic

multi sunt robusti ut alii, ita potentes, ita divites ad expensas

faciendas, sed non habent cor. Ita plerique possunt jejunare,

asperitates ordinis tenere, sicut alii, sed non habent cor.

5 6.

Volubilia semel congregata invenerunt rosam, et contende-

bant cui daretur 2C.

7.

Pelicanus quum pulli sui erigunt rostrum et - - - a contra

10 eum, interficit eos, postea dum videt pullos suos mortuos, pietate

motus extrahit sanguinem 2C.

8 .

Cornix semel videns se turpem et nigram, conquesta est

aquilae aliquando, dixit ei quod mutuo reciperet plumas de di-

15 versis avibus 2 C.
—

9.

Cucula quum ponit ovum suum in nido burnetae. Bruneta 3

vero pulluin cuculae nutrit, donec magnus fuit —
10 *

20 Cyconia semel rixata est cum uxore sua, et cum rostro suo

oculum ejus extraxit. verecundata cyconia quod talem ipsi injuri-

am intulit, in aliam regionem volare coepit —
v. Aes. gr. 61. 4 11.*

Tortuca (fortassis a tortue gall. eine ©djilbfröte) manans 5

25 in locis humidis et profundis, rogavit aquilam quod portaret eam

in altum, desideravit enim videre campos, et colles, et montes —
12 .

Semel lupus ex uno osse strangulabatur
;
quaesitus fuit me-

dicus, dixerunt servientes, cyconia habens longum collum —
30 13.

Quidam calvus habens lacrymantes oculos interficiebat per-

dices, et ait una ecce quam bonus homo est iste —
1 [barüber] sicut [uon Seffing alä SBerbeffenmg gefcfjrieben] s [bie brei Stridjlein fdjon bei

5Jef fing] » [fo beutlid) $f.]
4 v. Aes. gr. 61. [nac£)trägticf) beigefügt]

s manans frtad)=

trüglicb eitigefiigt]
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14 .

In quodam refectorio fuit quondam murilegus qui omnes

mure3 excepto uno magno interfecit. Cogitavit tacitus qualiter

- - - 1 rattum deciperet. Tandem fecit sibi radi coronam, et

induit cappam et fecit se monachum —
15 .

Quaedam mus domestica conquaerebat a campestri quid

comederet, quae respondit duas fabas —
16 .

Lupus semel voluit esse monachus, coronam
,

cucullum et

cetera monachalia suscepit, tandem posuerunt eum ad litteras et

fuit ei dictum, dicas a; respondit agnus. Dicas b, respondit bos —
18 .

Oves conquestae sunt leoni de lupo 2 quod suas socias devo-

raret. Leo congregavit consilium suum, quaesivit a porcis qualiter

lupus conversaretur inter illos, responderunt porci: domine, bonus et

largus est, et frequenter invitavit nos ad agnos et arietes pingues —

19

.

*

Aquila semel doluit oculos et vocavit corvum, qui dicitur

medicus avium. Consuluit quid contra dolorem faceret —
20 .

Similes sunt hujus mundi divites quod fit in ludo Scaco-

ruin. Quidam dicuntur reges
,
quidam milites,

3 quidam duces,

quidam pedones —
21 .

Reynardus obviavit kato et dixit, quot fraudes novisti, et

dixit nescio nisi unum —
22 .

Corvus semel rapuit pullum columbae, venit columba ad

nidum corvi supplicans quod redderet sibi pullum suum. Et ait

corvus, scisne cantare, et ait columba, scio —
1 [Me brei (gtricfjteiii [cfjon bei ßeffing]

8
[unter] de lupo fftnb ißuntte gefegt] * quidam

milites, [nadjträglidj eingefügt]
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23 .

Upupa pulchra varietate colorura destincta eximie - - - 1

dixit Philomenae, tota nocte cantas super ramos duros saltas, veni

et quiescas in nido meo
;
quae acquievit et in nidum upupae

5 descendit, sed stercore fetido invenit, quod ibi morari non potuit,

et avolavit discens magis volo super ramos duros —
24 .

Quidam debebat censum mittere cuidam domino - - - 1
et

non habuerunt nuncium qui ita cito posset portare censum - - 1

10 dixerunt quidam lepus est velox, suspendamus in collo ejus bur-

sam — (NB. contra ribaldos quaestores).

25 .

Contigit quod lupus defunctus est, leo bestias congregavit,

exequias fecit celebrari. Lepus aquarn benedictam portavit, hericii

15 cereos hirci campanas pulsarunt —
26. 2

12.
3

lieber öie Gesta Romanorum.

®er ©dpueiaerifche Herausgeber bev fogenannten gabeln aus

20 beit $ eiten ber ÜDlinnefinger t)at ihnen einige profaifche gabetu

bepgefiigt, bie fein dichter gleichfalls erjefjtt hatte, um bie eigne 2titS*

bitbung beffetbeit barnadf beurtheiten 31t fömten.

,,©ie (nemtich jene profaifchen ©tiiefe) finb aus einer alten §aub=

„fdjrift in Folio, bie in ber ©tiftSbibtiothef attfjier neriuahrt intrb,

25 „unb beu ©itet hat Gesta Romanorum. ©S finb tpwbert berfetben,

1 [bie Stritblcin fdjon bet Seffing] 2 [hier bricfit bie Jp[. ab]

3 [3Baö fitf) Seffing über bie Gesta Romanorura „auf uerfcpiebeneii ©Iättcpen" angemerlt batte,

teilte nacf) ben jr^t uerftboGenen .panbfdjriften guerft giiaeborn 1795 mit (St. ©. Seffing, ©. ®.

Seffing? Seben, SBb.llI, ©. 127— 130), fügte e? babei abec roillfürlicb itt ben umfangreichen Snimurf

„3ur ©efcbidjte ber beutfeben ©brache unb Sitteratur" ein (»gl. unten) $aß Seffing? Slufjeidjnungen

Bielmebr für feine ©efebiebte ber Sifopifcben gäbet beftimmt mären, bemeift fein SSrief an ®fcber.=

bürg bom 4. gaiutar 1774, in meinem er bie Slbfictjt an?fpricbt, bie Gesta Romanorum pier

„meitläuftig" ju befdjreibeu. ®ie un§ erhaltenen Slnmertungen foGten unätneifelbaft als SJor=

atbeiten für biefe SBefctjreibung bienen unb ronren nach ben fonftigen SInbeutungen jene? ©riefe?

bamat? bereit? ganj ober jum großen Seile niebergefdjrieben, geboren alfo in ber §aufnfadje roobr

bem gabre 1773 an $amit ftimntem auch Seffing? 'Sorte an Sfcpenburg Bom 19. ©oBember 1776, er

habe ficb alle ?lu?gaben ber Gesta Romanorum „feit geraumer Seit" auf ©inen SBintet getragen.]
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„bereu einige Soccaj gebraust fjat. ©a3 21tter ber §anbfd)rift

„fcffeinet t>on ber KRitte be3 bierjefjnten $af)rhunbert§."

Sollte bem Sdpne^er tt>of)l nicfjt befannt getuefen fetjn, baff and)

biefe§ SSerf längft gcbrudt ift? Sollte er lr»ot;t geglaubt l;abcit, baff er

un§ ba tüirfticf) etma§ au» einer unbefannteu §anbfcf|rift mittheile?

©iefe Gesia Romanorum finb eine fet;r befaunte Sammlung

Heiner ©efchidjten, mit geiftlidjen Slutnenbungen gum 9?u|en ber fßrebiger

im 14 uub löten ©eculo Oeranftaltet. Sie ift eigentlich in Sateinifcfjer

Spraye abgefafft, in melcher fie auch in ben erften 100 fahren ber

©ruderet) mehr al3 einmal gebrudt morbeit ift. Sie ift aber and; fdjon

im löten ^ahrhunberte in einer ©eutfdjen Ueberfe^ung erfdjienett.

2lugfp. 1489 in Hein golio (hat nur 93 Kapitel.)

©ie ältefte 21u3gabe 1473. S. 1 Marchand p. 63. De gesten van

Romen, tot Zwol 1484. fol.

Ex gestis Romanorum Historiae volubiles moralizatae, per

Girard. Leeu. 2 Goudae 1480. 4.

Gesta Rom. cum applicationibus moralisatis ac mysticis. s. 1.

et typ. 1489. fol. (hat 181 ®ap.)

Gesta Rom. cum appl. mor. ac myst. Par. 1499. 4.

Unter eben bem ©itel, impensis Rynman 3 de Oringaw in offic.

Henr. Gran in Hagenau 1Ö08. fol.

granjöf. Ueberf. Iö2ö.

Sateinifche. Lugd. Iö39. (181 &ap.)

@3 tnerben barin citirt c. Iö4. löö. 162. be3 Gervasii Otia

imperialia, ber um 1211 fdjrieb.

Zlmnerfungen barüber

nach ber alten ©eutfdjen 21u3gabe.

Sehr anmitthig im Ötefcifmade ber geenntährchen ift No. 8.

begleichen No. 23.

— — — 2ö.

— — — 4ö.

— — — Ö7.

— — — 76.

Sehr artig bie ©rjählung Dort ©iogene3 unb Slleganber No. lö.

1 S. [1795] 3 Leen. [1795] 3 Ryman [1795]
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2Iu» Duintilian§ ober Seneca§ Seclamatiouen fdjeiut mir §u feptt

No. 19. Stoff ju einer Srngöbie.

^anntbal, ein tapfer gu 9iom No. 43.

95irgitiug ein gauberer 33t. 8, No. 18., (umftänblidfer 33tatt 43.)

5 tapfer iptjocaä ein Scpmib No. 29.

33oit einer 33itbfäute f5viet>ricf)§ II. No. 52.

No. 66 Sa» Sujet üon Spafefpeare§ Kaufmann üon ißenebig.

No. 77. pat ganj bie gönn eine» Keinen romantifdjen $elben*

gebidjtä unb eine ber Dbpffee aptdidje Sluflöfung.

lü ®a§ Sat. Driginat pat meit mepr ©efcpicpten, alt» bie ®eutfcpe

llcbcrfepuug, unb alte in einer ganj anbern Drbitnng. Qm
TDeutfcpeu fehlen S?ap. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 19.

No. 79. eine fettfnmc SBeife, bie ©cptpcit eine» Sopuet» ju prüfen.

No. 55. tapfer Slaubht», Sttepnnber unb SofrateS jufammen.

13.
1

tpier finb bie erften Sinieit einer ®efd)icpte ber Slefopifdjeu gäbet

;

bemjcuigen oiefieicpt nicpt nnmiftfornmen, ber e§ mit einem SBticfe über*

fepeit mitt, mie unb 001t mein biefeS gelb angebauet morben.

1 [Sin fjcft non jroei SBogen fräftigen, groben meißelt Rapier? in 4°, in ber löniglicßen SBibliotfjef ju

Serlin. fßon ben 16 Seiten finb 12 üou Seffing mit {[einen, ftedentoeife uubeutlicßen, meift aber

fauberen unb gut lesbaren gügen betrieben. Unb jroar finb außer bem erften SÖIatt, Bon bem

nur bie 9iüdfeite Aufzeichnungen Bon SeffingS $anb enthalt, alle Slätter in brei Spalten gebrochen,

fo baß auf feber Seite brei Steißen neben einanber fteßen. ipinter jebem Eintrag in eine biefer

{Reiften ift etroaS 9iaum fiir etmaige Slacßträge ober fpätere Einftbiebfel frei gelaffen. Sie erfte

Seite enthält noeß folgenbe Semertung Bon Sfarl SeffingS 4>anb
:
„Meißner im ltti StiicI für

öftere Sitteratur unb neure Seftüre fagt S. 7. im Seben beS Leo Baptista Alberti, ber um 100

[fabeln gefißricben : Lessing fueßte lauge BergebenS nach ißm (nehmlicß nach ber Bartolifcßett

Ueberfeßung biefer gabeln roelcße Alberti Anfangs Iateinifcß gefeßrieben haben fod, mie Meißner

fagt.)" guerft Beröffentlicßte Sari Seffing 1784 a. a. D. S. 225—230, 248—249, 251, 254—255,

258-260, 264, 270, 272 biefe Stufjeießnungen, unterbrach aber ihren Sejt beftänbig bureb Ein»

fcpiebfel aus anbern 5Inmei{ungen SeffingS jur ©efeßießte ber gäbet. ©euauer gab erft 1839

Sacßntaun (S8b. XI, S. 420-424 feiner Ausgabe) beu SBortlaut ber §anbfcßrift mieber. SeffingS

Erttmurf, beffen einjelne Säße teil® auS SuibaS, teils aus ©eHertS Sbßanblung Bon 1744, teils

auch aus ben Einleitungen tpauptmannS (ju feiner Ausgabe beS 9ffop Bon 1741) unb XeS»

billonS’ (ju feinen „Fabulae Aesopiae“) jufammettgetragen finb, ift adern Anfcfjeine nach

fpäter als eine große Slnjaßl feiner Einjelunterfucßungen über ältere gabeln, auch fpäter

als bie beiben 1773 gebruiteu Sluffäße nerroanbteit gnßalts entftanben. Sermutlicß ftammt

et aus ben legten Monaten beS gaßreS 1773 ober aus bem gaßr 1774 Er fodte jroeifedoS

bie ©ruitblage für bie „Abßanblung jur ©efeßießte ber aefopifeßen gabel* hüben, mit ber

i'effing ben jroeiten Seil feiner nermifeßten Schriften urfprünglicß ju befcßließen gebaeßte (Bgl.

Sfarl SeffingS SBorbericßt ju biefem jroeiten Seil, S. III) 2lm 4. ganuar 1774 glaubte er ber
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©üiba» citirl oft, ofjne Stauten be§ Serfaffer» iv fxvd-ixoTg ober

iv Mv&oig. über iv Mvd-co. 2tu3 bent Satiria3 fütjrt ©öibato üer*

fcfjiebne ©tetten au,
1

bie icf) unter feine befannte gabeln gu bringen

miijite; at§ unter Aftauvr} cerva. KcotiJAco ebenbaffebbe.
2 '"Hga ama-

bat. Koj?mti]s stellio. NeßQÖg hinnulus. IIvßQtxaig.

J o t h a m
©eine gäbet oou ben ©äutnen, bie ficf) einen ®önig mähten. 23. ber

9ticf)ter IX. v. 8.

Nathan
©eine gäbet Dom geraubten ©cfjafe.

H e s i o d u s

Quintil. Orat. 1. V. c. 11.

Aesopus.

2lu§ be3 Striftoptjaneei ovö’ ’Aiocotcov Ji£naxt]xag (in avibus v.

387 3
) ift tnetjr lticfjt gu fdjtieffen, al<§ bajg eine ©ammtung feiner gabeln

oorf)anben getoefen; nicfjt aber bafi er fie fctbft geschrieben. 3)a3 .geuguifi

be§ ißfjäber uttb be§ 2tpt)tf)oniu§ bctoeifeit biefeö auch nicht.

gabetn bie nact) bent ^engniffe ber Sitten gemifj Dott ifpn fiitb

1. 2)er gget, ber bent guctjfe bie gtiegen bcrjageit toitf.

Aristoteles.

2. ®er Stbter uttb ber ®äfer. Plutarchus.

3. Cassita. Gellius.

Myro Rhodia
fabulas scripsisse perhibetur a Suida.

Locraan.

Stm mat)rfcf)cintict)ften ift, ma§ fugt @. 518. a.

Pilpay.

(Retterts grrtfpmt p. 31. at§ ob @anbaber§ gabetn auberc mären,

balbtgen SSoHenbung biefer SIcbeit fo fidjer fein ätt biirfen, baß er an Sfdjenburg [ogar fcßon fdjrteb,

fie roerbe „gegenwärtig" ju Söerlin gebrudt. 'JGicber berfpradj er am 22. Cttober 1774 feinem

SSerleger Stoß, bie riicfftäubige itlbfjanblung nun eublidj ju liefern, unb fo befanb er ficf) aucfj am
16. ©esembet 1774 mitten unter „fo Biel alten beutfdjen fffabelbücfiern". 3mO fDlonate fpäter riß

ifjn bie 3?eife nadj 'JBien au? ber nunmefjr roibermitlig geförberten Shbeit, bie er and) nad) ber fRütf-

teßr nicfjt mieber in ber früheren SBeife aufnaßm ]
1 an [fehlt fjf.]

2 KaitiAAco ebeitbaffelbe.

[Wofjl erft nacfjträfllicf) unter bie beiben ttorauSgebenben SBorte gefdjrieben] 3 [ebenfo bei ©eitert;

nacf) ber geroößnlicfjen 3® t)lung ift e? 25erä 471]
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at§ bed ißitpat). GseS ift bcr nebjntticEje 9Jtaun, bev in ber iperfifdjeit

Sprache ißilpat); imb in ber fpebräijdjen ©anbabcr tjcifjt.

©er frang. Überfeiner be* fpitpap tjat ©eiterten oerfitfjrt. ©. beffett

Avertiss. luetrfjer ltocE) bajtt feint, baff auö beit gabeln bee> ©anbaber

5 bic grau^ojeu ifjreu 9t oman tion ben fiebeu SBeifcit gemacht.

ijSitpal) ober SBibpai, mar ein Stramine, unb fd^rieb fein SBerf für

einen Völlig non gnbieit DtamenS © ab fdj et im. fjerbetot ©. 456.

Socrates

©af3 ©ofrate» einige in Sßerfe gebraut, bemeifet menigftenS, bafn

10 bic bamat3 Oortjanbeue ©ammtung in fßrofa gemefen. Plutarchus de

aud. Poetis. cap. 6. Saidas ia voce ^(OXQaTrjg.

Has pro exemplo fabulas et Socrates divinis operibus indidit,

lagt Avianus in feiner ’tßrftfation
;
metd)e§ aber mot)t metjr üon ben gabeln

511 Oerftefpt fepit muff, bie iptato
f.

©ejpräcfjen eingeftoctjten.

15 Demetrius Phalereus
SBetdfer nad; bent SaertinS lib. V. sect. SO 1 l6yo)v Aiocone'nov

owaycoyäg tjintertaffeu tjabeu fotl.

B a b r i a s

ober Babrius tmit bent Avianus fagt: quas (fabulas) Graecis jambis

20 Babrius repetens in duo voluniina coartavit.

Cannegieter meinet, baff Babrias itnb Babrius jmep Derfdfiebtte

gabetbidjter gemefen; in
f. Slnmerf. gnr Sßräf. p. 8.

@t>iba§ fagt au§brüdtid), baff er feine gabeln au§ bent 2lefopu§

genommen, unb in SSerfe gebraut. Gpotiambifdje nefpnticf). ©eine

25 ©ammtung beftanb att§ getjen Söüd^ern.

©teile be§ ©eneca
logos aesopios intentatum Romanis opus in f.

Consol. ad Polyb. c. 27.

Phaedrus.

Phaedrus partem aliquant quinque in libellos resolvit; jagt Stlnait.

30 SSielteidjt gebeult and) feiner SOtartiat III. 20.

Canius Rufus
inetleidjt; bepm fOtartiat III. 20.

Aphthonius
Sophista secttli II.

1 [tunt) bet Shiäßabe bes 9ttei6omiui (SImfterbain 1692)]
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A vianus

Sannegieter macht dpt älter al3 ben Titian, loeil er feiner uid)t

gebeufe. Stad) ihm Ijat er unter beu Antoninis gelebt, unb ift feines-

mege» ber Rufus Festus Avienus.

T i t i a n u s.

®effeit Apologi, betjnt Ausonius ep. XVT.

Sanuegieter Ijält ihn für beit Julius Titianus, melier be§ Maximini

Junioris ißräceptor getnefeu: alfo um 234.

Romulus

Anonymus Xilantii.

Magister Rufus

Ignatius Diaconus

bent bie niergeiligen ©riechifdjen gabeln gehören fodeit, bic genteiuiglid)

beit Stauten be§ Gabrias führen.

Yossius Inst. Orat. II. c. 15 § 2.
1

Henr. Canneg. Dissert. p. 289.

Yixit Ignatius ille sub initiis seculi IX. v. Geliert p. 35.

Alfred.

Sinnig non (Snglattb f 909 ber bie gabeln bed SlefopuS inba** Singel*

fädffifdfe überfeinen laffen, itacf> ber Siorrebe gum Aesopo moralis., luo

er jtnar Afferus 2
gefdfrieben ift.

@3 ift feine Slngelfädjfifdje Überfettung be3 Slefop i£t ntefjr üor*

Ijaitben v. Introduct. discourse 3
to the Canterbury Tales p. 179-

fo Oiel biefer Sierfaffer erfahren
4 tonnen. @r f)ätte aber belegen nidjt

bürffen and) au ber ehemaligen @j:iften§ berfelben gtoeifeln, luelc^eS and;

jene (Xitation au» bem Aesopo moralisato beioeifet.

Anonymus Neveleti

S. Cyrillus

Simeon Sethus
ber gr. Überfeiner be§ Delila unb ®imme; 5 ber tuie ®e§bit!ion3 anmerft

um 1100 gelebt.

1 [richtiger: § 5]
s Alfredus [oerfeftrieben §).]

5 discours [§(.]
4 [ober] erfet»n [V]

* j.rid)ttget : Ximita]
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T e b a 1 d u s

beffert Novus Avienus of)ite Btuetfel and) gabeln enthält, v. Giornale

cle’ Letterati T. IV. p. 181.

35 e r r o ü e n c a 1 i f clj e U b e r f e ij c r

5 Ober oielmeljr eine grangöfifefje, ltnb gtoar Don einem grauen»

gimtiter, kanten» 9JIaria, metdfe bie Stngetfäc^fifc^e Überfettung iu§

gran§öfifcf>e gebraut fjat.

Qlfre Arbeit ift itod) üorfjanben. I) beit ©djlujj babott füfjrt

Pasquier au. Recherches de la Fr. VII. I.
1

II) uttb eine gäbe!

10 nu§ Ufr ber Kommentator bee> Chaucer. p. 177.

Alexander Necliam

ao. 1215 diem obiit.

Unter feinen Mss. befinbet fiel) ein Nouus Aesopus uttb nouus

Avianus v. Baleus de sc. Britt. cent. 3. n. 86 et Pol. Leyseri

15 Hist. Poet. m. ae. p. 992.

Joannes de Capua. 1262.

3) er lateiitifdje Überfeiner be3 Delila unb 35imme.

v. Bibi. med. ae. Fabr. Tom. I. p. 332.

Vincentius B el 1 o v ace n s i

s

20 ftarb um 1289. 35te gabeln in feinem Speculo doctrinali.

gabeln au 3 beit SJt in uef in gern,

tpugo ODit £r imberg

35 o n c r

Ober bie fogeitanitten gabeln au§ beit feiten ber STciuuefinger.

25 Adolphus 1315.

beffeit gabeln Setjfer aus einem Ms. nuferer 33ibtiotlf. fyerauggegebett p. 2007.

G e s t a Ilomano rum

Planudes

Constat Planudem anno 1347 adhuc iuter vivos extitisse.

30 Desbillons. p. 219.

Rabbi Hanakdan

' [ Ceffing benutze bie iäuattauSgabe »011 ißari -3 1611]
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1326.

®ic ungebruften Röteln au§ bem Multifario.

Mensa philosophica.

Poggius. 1431.

®effen Facetiae.

Laurentius Yalla 1436 1

Rimicius

Leonh. Dati

1461.

©amberger gebrudte SluSgabe Don ©omterS gabeln: oljnftreitig

alfo bie erften gebrudten gabeln.

1498.

®er 3ieinele gud)3 ift nid)t gu übergefjeit. Unb unter biefe§ galjr

miiffte id; if)n fe^en, »nenn id) Ö5ottfc^eb§ Meinung tuäre, baff §einricff

üon Sllfmar ber Urheber beffelben fei). Slber eS ift nnftreitig baff ein

älteres frangöfifdjeS ©ebidjt bauen ejiftiret: trenn eS aud) tneber ber

Nouveau Regnard nod) ber Regnard Contrefait fetpt fodte, bie

©ottfc^eb anfüljrt. (Sin britteS frangöfifdfeS
2

©ebidjt biefeS UtamenS,

tueldjeS bloS le Roman du Renard Ifeifft füljrt du Fresnoy unter

Romanus an, unb bie auSgegogne ©teile beiueifet, baff andf gfegrintm

feine 9toKe barinn gefpielt.

© t e i n 1) ö tu e 1.

©ebaft. ©raub

Abstemius

beffen gtuepteS ©udj 1505 anS Sicftt laut.

Omnibonus Leonicenus

f 1524. Überfeine gabeln Siefopi inS Sateinifdje
;

tuelcfte Überfettung

in ber ®önigl. ©ibliotljef gu IßariS no. 6614 beprn Montf.
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14.
1

SSoit gabel unb Sabetbidjter.

Alexander Ne quam ein ©nghiubcr im 13 t« ^afjrfjunberte.

Unter feinen Ms. liegen nod) in (Snglanb Fabulae seu nouus

5 Aesopus et nouus Avianus.

15.
2

Baldo.
SSetpu Jeremias Paduanus* merben eines Baldo rhythmi fabu-

lares öfter» angeführt. Siefen fjcilt Reinesius** für bcn Waldo
,

3 meiner

10 779 Slbt 511 ©t. ©allen tuar. ©runb f^iergn fjat er nun frepltd) eben

uidjt fet)r oiel. Senn er fcfjreibt b!o§ an beu Daumius: non credis?

Alium ergo mihi nomina Divinator felicior. SSon feinen SSerfen

urttjeitt er fef)r gut. Sunt ejus rhythmi mire simplices 4 facilesque

;

accurati tarnen prae caeteris hoc genus et jucundi. Sie gangen

15 Sabeln biefeS 33albo ober SBatbo finben ficfj in ber 33ibtiotf)ef be§ ®loftev»

51t Stellen
;

5 aber fo mie fie Kropff anfüprt, fan id) meitcr nid)t»

baöou fagen, ate> bafj fie in ©tegieifdjen SSerfen

6

fiub.***

1 [®in Cuaetblatt groben, fräftigen, roeißen tpanbpapier? in Söreilau, in 8° gebrochen, nur oben

auf ber erften Seite mit beutlicßen 3üflen befeßrieben; bi?ßer ungebrudt. Ser turje ®ntrourf

emftanb rooßl jiemlicß gleicftjeitig mit bem unmittelbar Potau?geßenben (Sir. 13) in ben lebten

'Monaten 1773 ober im Saufe be§ Qaßre? 1774.)

- [Sin Guariblatt feinen meinen Velinpapier? in Vrellau, in 8" gebrochen; nur bie erfie ber

4 Seiten mit Keinen, jiemlid) beutlicßen 3ügen befeßrieben. $en Onfjalt teilte fiarl Seffing

feßou 1784 a. a O. S. 250 mit. SBann ber Turje Sntrourf entftanben ift, läßt fiel) faum genau

beftimmen. Sßteaeicpt barf inan au» ber Unfirperpeit, mit ber Seffing über bie Melfer i>anb=

f epr if t fpriept, unb au» ber unritbtigeu Benennung be§ Slofter? felbft fcbließen, baß biefe 2Iuf=

jeießnungen uoeb »or f .ine SBiener Sieife faden, bie er im Februar 1775 antrat. ®a aber

ber ®ntmurf 'Jir. 13 nicht? non Sßalbo enoäbnt, mirb unfer Slatt erft nach ipm, alfo »icHeidjt

gegen ®ube bc§ 3aßre» 1774 geießriebeu fein. Später baebte übrigen? Seffiitg fiep nod) genauer

mit beu ijabeln bet Melier panbfdirift ju befepäftigen, mie b.i? jmifeßen 1777 unb 1779 per=

faßte SBerjeiibui» bet für bie gortfeßung ber „SEBoIfenbüttler Beiträge“ geplanten Sluffäße

geigt (Dgl. oben Sb. XIV, S. 2). Unfer ®ntmurf ift aueß al? folcber unooüftänbig
;

namentlich

fiub bie brei Slnmertungen, auf bie bie Sterneben oermeifen, nießt beigefeßrieben. Sie foUten ficb

adern Slnfcßeine naeß auf ba» „Compendium moralium notabilium“ ooit 3eremia? Vabuanu?
(VeueDig 1505), auf beu Srief be? tlieinefiu? Pom 7. September 1658 (Tliomae Reinesi epistolae

ad Christianum Daumium, Qena 1670, S. 212) unb auf bie „Bibliotheca Mellicensis“ bon

Martin ftropfj (SBirn 1747, S. 45) beließen.) 8 [oorßer] Slbt [bureßftrießen] * mire simplices

mire simplices [§f.]
1

[rießtiger: 'Hielt] • [oielmeßr in Seoninifeßen Sejrametern
;
boeß fagt

aud) Äropff a. a. £). S. 45
:
„Baldonis iEsopus novus, seu über fabularum aesopicarum

carmine elegiace.“-)
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16*
1

IV.

35 e r Kenner.

35arinn entgoltene 3to&eln.

I. 5ßou einem £nntöe. :3m ®eb. 5

331. 6 31t (Sube
:
3n ber §mtb»

fcfjrift 5. (Sin üeifpil üou einem 1) u ti b

c

(Sin üeifter fjunt bon Ijofe lief

(Sin mager f)nnt bo gen im rief

©efclle mann fnmft bit fo fat 10

(Sr fpracfj irf; ma§ an einer fiat

®o afj irf) mani! beifteS ftucf

(Sin ftect Ijot aber mir beit rncf

©0 ga je pert unb auclj je platoen

35a3 bi hart midj f)ot geramen 15

SOantt icf) über fjocf) ntanr fprauf

®e» mn§ mein leip fein tjmmer franf

3 e Ijof möcfjt mangent mol gelingen

ntüft er nit tieff unb berr fpringen

1 [Sin duartljeft in ber löriiglidjen SSibliotpef 511 SBerlin
;

biStjer ungebrucft. ES beftanb ntfpriinglid)

au? 28 SBlättern beSfeiben SBüttcnpapierS wie beim Entwurf 91t. 2; eines »011 ipuen ift abec heraus,

gefcpnitten, wopl weil e§ beim Sruif beS äWeileu SluffageS übet SBoner als Wanuftript ber.

wenbet Würbe (bgl. oben 58b. XIY. ®. 29 f.) SBon beu nunmehrigen 54 Seiten finb 4G mit meiftend

(leinen, aber faubern unb faft immer beutticpen Sägen befcprieben, unb jwar groSenleil« nur auf

ber einen ©palte ber burdjmeg in ber Witte gebrodenen '.Blätter, im SInfang jebod and) mehrmals

auf beiben ©palten. SUiii biefen giemlirp (oder gehefteten SBlättern finb nachträglich noep anbete

SBIätter äufammen in einen blauen Umfcptag eingefügt. ©0 finb bor nnferem Jpeft 2 Quartblätter

eingeheftet, bie nur auf ber erften ©eite bie Sßorie bon fpäterer .fcanb enthalten : „®. 6. SeffingS

£>anbfd)rijt." Ebcufo am (Schluffe 4 SBIätter, bie bie Entwürfe 9ir. 19 unb 20 bat bie ten
;

rnblicp

bot ten jwei legten SBlättern unferS §efte§ ein Cuartblalt mit SBcrfcn aus bem ,,'HiiHegatm"

Ulricp» bon bem SEürlin (bgl. unten). Sille biefe gcwijj erft nad) SeffingS Job äufammen.

gehefteten Entwürfe finb mit SBleiftift bon einem SBibliotpeflbeamten burebpagiuiert (©. 1-67).

SBorauf fiep bie bon i'cffing ber Überfdjrift oorgefegte gapl IV besieht, bermag ich nicht beftimmt

aiiäugeben. Qn ceni swifepen 1777 unb 1779 berfafiten SBerjeidint« ber für bie gortfegung ber

„SBoIfenbiittler SBeiträge" geplanten Slufjäge (bgl. oben SBb. XIV, S. 2) werben „gabeln beS SRenner"

als 91r. XXV angeführt. Unfer Entwurf ift allem Slnfcpcine nach bor biefem SBergeicpHiS gleich in

ber erften geit berfa&t, ba fiep Seffing mit bem „'Kenner" befepäftigte, weil er Pier nur erft aus

5Wei fjanbfepriften bei mittelpocpbeutfcpen ©ebieptö fdjöpfte, wäprenb er pernaep feine neue SluSgabe

beSfeiben auf brei .hanbfcprifteu grünben wollte unb 1778 fogar nod) Sfunbe bon einer bienen

erhielt. E3 biirfte baper unfer £>eft ungefäpr gleichseitig mit bem '-Brief bom 20. Oftober 1776

an fidopftoef fein, in welcpem and) nur bon smei fmnbfcprifteu beS „SfieniterS" bie Siebe ift. gubem

panbelt gerabe biefer SBrief bon ben in uuferm Enlwurf gleichfalls angefüprten SBerfen über bie

Untcrfcpiebe ber beutfepen SOlunbarten (bgl. unten ©. 165, g. 19). Unfer pef t wirb alfo mopl aus

bem 3apre 1776 ftammen.]
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5 p. bic alten Siebter p. 9 ©ebr. 1
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©üjjer jlif l;ot fauren flaf

Sol im ber fiel) generett maf

0n fogtan laben unb jogtan braben

So leib§ unb fei man augft mu§ fjaben.

©ebr. 331. 10. £>anbfdj. @. X. unb

ebenb. in ber §. §.

33 o nt 9ffi a u I

So ber lern über alle ttjer

$ünf mart bil fdjier

£>ie3 er funten gemein

Sie tper gro§ unb flein

Unb gepot ba§ ji nit enlieffen

©i jagten im alt mie ji fjiejfen

Unber bes bo bifj gejcf;acf)

So fom ba§ maul, ber fünf fpradj

@ag mir mie pijtu genant

©§ fpradj fjerr ijt eudj befant

Se§ ritter§ ro§ ba§ in ber jtat

©efejjen ijt je 33acf)erat

Unb ijt genant fjerr Solomir

jja jpract) er. gelaubet mir

Sa3 jelb ro§ ijt mein ofjeirn

2(13 ijt mir gejagt bo fjeim

Sa3 jelb ro3 unb mein muter

2(ffeu mit einanber fitter

21u3 einer frippeit unb jeitt geporen

33on einer muter. bent füitg ma3 jorn

Unb jpraef). nod) ijt mir unbefaut

Sie beiit bater jei genant

©r jpraef fjerr gieng eur jteif

?)e für bie jtat gm praunfmeif

©eljt fjerr bo jtet ein junget bol

Se3 man pljtigt £)ait mol

Ser gefjört be3 lanbe3 fjerren an

[= ®er§ 1210 ff. unb 1290 ff. ber Sambergcr 5(u3gabe Bon 1833 f.j
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llnö ift mein of)eim af? id) f)an

23ernonten bon ber muter mein

@r fpracf» mie ebel bein ofjeint fein

2öie ebel aucf) bein muter ift

Sodf mei? idj nocf) nit ioer bu bift

Su fagft bann mer bein bater fei

($r fdfmaig. bo ftunt ber fud;? babei

@r fprad) befent ir fjerr ben (Sfef

Sen ber pfjifter fjot gu mefet

Sort au? fjin gen bem befbe.

@o miffet one melbe

Se? ber fefb fein bater ift

So fprad) ber fünf feit bu nu bift

$on ungefeicfjer art geporn

©d fag mir eine? bocfj on §orn

Unb giitlidj mie bu feift genant

@r fdjtoaig bo fprad) ber fudj? §e f)ant

(£r f)ei?t ein maul unb ift ein tier

©terfer unb größer bann mein bier

^cf) mölt aber nit gern mein leben

Um fein geffift abet geben

©einen bater ben er nit mott nennen

Sßöft ir bie maf)rf)eit recfjt erfeniten

Sft teurr bann fain fein ofjeim fei

SBann treib unb einfatt mont int bei

Unb neret fidj mit fein arbeit

Unb tut nit gern ientant fein feit

§err biji reb id) ane bar.

So fprad) ber fern bu ffaft mar.

*

Sifs beifpit fof man teilten

Sen tummen fjoffertigen feilten

Sie fidf) irr armen freunb fdiemen

Unb ficf) ein abef annemen

SSott ben bie ir nit gar bief achten

Unb foften ir arnutet mof betrachten k .

ll
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Selling, (ämtlidje ©djriften. XVI.
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III.

33ont Staben unb ben Pfauen,

©ebr. 33t. 12. ipanbfcf). A. 1 XI. 93on

einem St u cf) e n

5 IV.

Ser SBotf unb ber $raitid)

©ebr. 93t. 13. ipanbfd). A. p. XII.

Ipanbfcf). B. 1

V.

10 Ser gud)§ unb ber Stabe

©ebr. 93. 15. §anb[d). A. p. XV.

VI.

95 o lt beut größten Sporen

©ebr. 93. 16. £>anbfcf). A. XVI.

15 VI. 2

93 on beut 9Botfe, bem $ u dj §

unb bem @)et

©ebr. 93t. 20. tpanbjcfj. A. p. XXI.

VII.

20 93 oit einer St) ö rinn.

©ebr. 93t. 23. v. £>aubf. A. XXV.

VIII.

93 on einer ©ünberiit. Sie

©d)tcen 93 e i cf) t e.

25 ©ebr. 93t. 26. £>anbf. A. p. XXVIII.

IX.

Ser 5 u cf; § unb ber ©torcf)

©ebr. 93t. 29. 3pcmbfcf;. A. p. XXX1I1.

X.

30 Sie 91 nt e i 1
e unb bie ©ritte

©ebr. 93t. 30. 3panb[d;. A. XXXIV.

ber ein ^at)r Gültig mar, unb fo

battit tjingevidjtet »oarb.

Qft be§ Flacii Asinus 3 Poeni-

tentiar.

bie Oott itjrent SJtanne mi§en luottte, ob

e§ 93of» ober giegeutorbetu mären.

1 [Unter £anbfd)rift A (oben ©. 159 f. überhaupt nur als „öanbfctjrift" bejeiebnet) ift roobl Cod.

Aug. 6. 2. lol. in SBoItenbüttel üerftanben, unter fianbfebrift B (»gl. oben @. 160, 3 . 7 „streite

§anb)tf)rift") enttueber Cod. Aug. 44. 15. fol. ober Cod. Aug. 78. 4 . fol. ebenba] 3 [93on Ijier

an bi? 9ir. XVIII ein(cbliefjlid) ift ba§ aut ber linten Spalte ©efdjriebene naefaträgtict) burdt=

ftritften jum 3eid)en, bajj üeffing fid) bie Ijier genannten gabeln Potlftänbig abgefdjrieben ^atte

;

ug( unten ©. 165 f.]
3 Asini [$(]
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XI.

93 on einer 2t g I a ft unb einer SDie 2tgtafter ttnti non ber Staube

Staube gefjen lernen.

©ebr. 951. 31
.
£anbfö. A. p. XXXIV.
XII.

93 o n b e nt SD i e b e ber feiner

grau bie Dfjren abf dtjnitt

©ebr. 931. 38. fpanbfcf). A. p. XLII.

XIII.

SDer §unb unb ber SB o t

f

©ebr. 931. 39. §anbf. A. p. XLIII.

XIV.

SDer (£ f e t in ber Sötnenlfaut

©ebr. 93t .
1
40. §anbfcf). A. XLIIII. * ^ier§tDifc^en fönte nietteicfjt noctf

* gehören bie @r§ef)Iung non bent

Stempel bett ein 2Sucf)rer bauen

XV. tafcen. (Sehr. 931. 43. £anbf. XLV.

93 on 3 m et) ÜÖUifjIen gft bie, tnelcffe ©eitert 2 barau§ an*

©ebr. 43. fpanbfcf). A. p. XLVI. geführt t)at.

XVI.

93on § tu e t) ®necf)ten.

©ebr. 931. 44. £anbfd&. A. p. XLVII.

XVII.

SD er ißrätat unb bie 93 inten gft bie nott ben 6 neuen ffinjuge«

©ebr. 93t. 56. fjanbfct). A. p.LXIV. fommnen ber StRinnefingerfabetn.

XVIII.

SS o n einem 93 off ©in ifßaternofter 5U beten, ot)ne an

©ebr. 93t. 57.f)anbfcfj. A. p.LXV. a. fonft ettna§ §tt benfen.

XIX.

93om 3ecf) bruber ober

Suberer

©ebr. 93t. 58. £anbfd). LXVII. a.

XX.

93on einem SB e i b unb äRann.

©ebr. 93t. 63. fcanbfdj. A. LXXII.

1 St. [nad)träf)ticf) eingefügt] * [in ber Einleitung äu feinen gabeln 1716]
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XXI.

®ie ou§ gefiel offene g rau. gft bie gäbet bont George Dandin.

©ebr. SSt. 65. b. $anbfc§. LXXVII. a.

XXII. 1

5 Sont ©cf) in feit ©iuer rätf) bem aubern itjn toof)in

©ebr. SSt. 72. a. §cmbfcf). LXXXV. 2
a. 51t penfen, ba er beffer bajit tont»

men tarnt.

XXIII .

3

SS du Site ja über uttb einer

10 Jungfrau.

©ebr. «I. 74. a. #anbfd&. LXXXVII. a.

XXIV.

SS 011 einem ber
f. £>au3fr au

f
cf) In

g

15 ©ebr. 75 a. £anbfdj. LXXXVIII.a.

XXV.

SS 01t Steeln.

©ebr. 76. a. §anbfcf). A. p.

LXXXIX. a.

20 XXVI.

S a 3 S3ott)enbitbtein

ift bie gäbet bom ©einigen unb

Dieibifc^en.

©ebr. SSt. 79. a. §anbfd). A. p.

25 CXIII. a.

XXVII .

1

5) er ö tt uitb ber Seufet

©ebr. 79. b. fpanbfd). XCI1I. b. NB.

p. 82. a. unb £>anbfdj. XCVI. b.

30 non ben alten §etbenbiicf)ern, too

XXVIII. ba§ ©ebrucfte fef>r fefjterf)aft ift.

SS 01 t bi er Stepten.

©ebr. 1 1 5. a. ^anbfdf). A. p. 1 34. b.

1 [35iefe ganje 'Jiummer ift nadjträglid) burdfiftric^en, ba Seffüig fid) bie ffraDel oollftäubig abfdirieb

;

tigi. unten ©. 160] » LXXX. [.£>(.]
3 [9tud) biefe 'Jtummer tollte nadjträgf icf) burdjfiridjen fein,

ba Se[fing fiefj bie fjabel »ollftänbig abfdjrieb; Bgl. unten S. 166]
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XXIX.

2) e r u n ft ä t e 90? ö it

ibid.

XXX.
2)er äftattn uttö ba§ Gmttjorn

©ebr.23t. 117. b. £anbfö. CXXXVII.b.

XXXI. 1

25 om 2obe.

©eb. 118. a. £anbfä. CXXXIX. 2
a.

XXXII. 3

23oit einem begebnen ®ien[tman

ober einem belehrten £ernt

(55eb. 118. b. §anbfdj. A. p.

CXXXIX. b.

XXXIII.

25on einem $önig uitb
f.

üier

Söhnen bie nad) bent tobten

Körper fdiofjen.

©ebr. 23t. 120. b. 25on ntancpertei) Spradje ®eb. 111.

b. §anbfcfj. CXXXI. a.

NB. Slad) bent 23efd)tn^e ftetjt in

ber ^anbfc^rift nod) eine gäbet,

tuetdje ba3 ©ebrudte iticfjt tjat.
4

Ein vvolf ein fuchs und ein nos 23. XXI. b.

gen rom walten, ir rew was gros. [u.
f.

m.]

Ein iunge törinne wart gegeben 23t. XXV. b.

einem weisen manne, dem si nit eben [u. f. tm]

Zu einmal sas ein sünderein 23t. XXVIII. b.

Vor einem priester, und tet ir beiht [u.
f.

m.]

Ein fuchs einen storch ze haus bat A. XXXIII. a.

und fürt in mit im an ein stat, [u.
f.

m.]

1 [$iefe ganje Stummer ift nachträglich burchftridjen, ba flefftug fid) bie gäbet BoIIftänbig abfdjrieb
;

ttgl. unten <5. 166] 3 CXXIX. [§f.l
3 [Stuch biefe Stummer fottte nachträglich burchftrichen

fein, ba Seffing ficb bie gäbet botlftänbig abfcftrieb ; Bgt. unten ®. 166] * [£uer folgen mehrere

gabeln aus bem „35ennet" nach ber SBoIfenbiittter §anbfchrift A Bon fieffing forgfältig abge»

f Ctjrieben, Bon benen ich flet§ nur bie beiben erfteit feilen mitteite]
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Die ameis tregt den summer ein A. XXXIY. a.

ir speis, das si mug gesein [u.
f.

tu.]

Ein aglaster ein tauben sach A. XXXIY. b.

schon vor ir gen, zu der si sprach
:

[u.
f. in.]

5 Ein unbild ich vernomen han, A. XLII.

das sagt ein geistlich frummer man. [u. f. ln.]

Zeimal lief ein grosser hunt, A. XLIII. b.

als maister Esopus uns tüt kunt, [u. f. ft).]

Nu merkt ein beispiel von den knehten A. XLIY. a.

10 die sich gern gar ah per mehten. [it.
f.

tu.]

Ein mül mit einem redlein, A. XLVI. a.

bei einem kleinen dörflein, [it. f. tu.

j

Ein herre het weilent zwen knecht A. XL VII.

die mit zorn und mit gebrecht [u.
f. tt».]

1

15 In einem kloster waren heilig leut,

als mangen enden uff erden heut, [u.
f.

U).]

Ein ludrer het einen site,

der leider noch wont mangem mite, [u. f. ln.]
2

Nu hört was ich vernumen han.

20 Einen bachen het ein guter man [u.
f.

in.]

Man liset, das über verre lant

ein juncfraw hievor wurd gesant [u. f.
tu.]

Wer bösen gedanken volget nach,

dem tut der teufel offt schach, [u.
f.

tu.]

25 O we der harten rechnung,

die baid der alt und der iung [u. f.
tu.]

Nu hoert ein gleichnüss niht für war.

ein fraw eins nahts ein kint gepar, [u. f.
tu.]

S8I. LXV. a.

A. LXVII. a.

93t LXXXY. a.

931. LXXXVII. a.

93t xcin. b.

33t CXXX1X. a.

3

33t CXXXIX. a.

1 [hinter biefet gäbet folgte in bet §f. auf einem fegt fjerauSgefdjnitteneu Etatte bie gäbet »om

Prälaten unb ben SBitnen; egt. oben 53b. XIV, S. 29 f.]
2 [53on biefet gabel fdjrieb ßeffttig nur

bie erften 6/« geilen ab] 8 [richtiger: CXXXIX. b. Stucf) fottte biefe gäbet, liact) ßeffingS

gätjlung Dtr. 32, hinter bet fotgenbeu fiepen, bie 9Jt. 31 entfptidjt.]
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17.
1

ginget ne ger ft reute gäbet it.

1 .

33et)m Sßruber i cf) a e 1 ©Ujfet in her 2tudtegung feine» Siebet

33 oit ber c£> r i ft förmigen Setjre £uttjer§, gebr. um 1520 in 4°

fömt fotgeube gäbet üor, (Sig. CII.) ift aber loofjt fdjtoerticf) öon itjni fetbft.

„Ser 3orn ift eine SBurjet be» Sobtfd]tag§, barum tuirb er auc^ gar

bott gfjrifto fo fcfjtuerlic^ berbammet. £>te fjilft bid) and} feine©nt**

fcfjutbigung, baf? bir unrecht gefdjät), baf? man ben gorn ait bid)

mad). Sttfo beftaget fidj einer gar tjodj bor einem anbern. Sa and

loortet er ifjm mit biefent Ödeidjnuf?. ©in Siuficbet fant auf ein $eit

mit feinem ®rügtein §u einem SSrottnen, ber ba ma§ an bent
2

93obeit

fcfjttjmig
;
mtb at§

3
er ba» ®rügtiu tjiiUjn

4
ftiefg, bo gieug ber ©djltynt

über fidj fjäruf. Sa fpradj ber 33ronn: 33ntber, bu bctrübft midj.

Stutnmrtct ber SBruber
:
gdj betrüb bid) uit, beiit böfer ©runb betrübt

bidj. 2(tfo fag idj bir aud): eine fdjtedjte ©ebütt ift ba§, fo bu

uit jürneft loanu mau bir nidjti»
5

übet<3 ttjut, ober gut*» ttjut. 2ttfo

feiitb attdj gebutbig bie unbernüttftigen Sljier."

18.
6

[1] gtatiänifdje gabetu be§ Bernardo Baldi üon G. Mar. Crescimbeni

nerfifirt.

Thes. Epist. Lacroziani T. II. p. 178.

1 [Sin Duartblait feinen, lueifien SelinpapierS in SreSIan, mir auf einer Seite mit faubern, beut=

liehen Sügen betrieben, ^uerft 1784 bon Start Seffing a. a. 0. ©. 272 f. beröffentlicht. $en Sitbfchnitt

au§ StbfelS SBerl, ben eS enthalt, tjat Seffing anfangs freier miebergegeben mit gefcgentlicfjer

SRobernifierung ber Beratteten @pracl)formcn. 3m tueiteren SSerlauf feiner «bfchrift fuchte er jeboef)

mögtichft genau bie alten unb munbattlicljen formen feiner Sotlage beiäubehalten. SBann unfer

Statt geicfjrieben ift, lägt fief) taum fidfet beftimmen. Sielleicht ftammt es aus ben fahren

1776—1778, in benen fid) Seffing lticfjt nur mit älteren gabelfammluugcn, foubern auch mit allerlei

SBerfeu ber älteren beutfdjen Sitteratur ü6erfiaupt unb äutegt befonberS mit Schriften SutljerS

unb feiner geitgeuoffen eingehenber bpfchäftigte ; Bgt. unter anbernt bie Sriefe an £et)ne ttoni

4' SJtai 1776 unb an Efdjenburg bom 2. Slpril 1777, .fietjueS Slntroort bom 7. ßftober 1776 unb

betfehiebne ber fotgeuben Entmürfe in biefem Sanbe.] 9 ben [anfetjeinenb ,§}.]
3 [nerbeffert aus]

ba * [berbeffert aus] Jinetjn * nichts nichts [ipf.]

* [Ein Dltaatieft Eräftigen roeifjen ißapierS in SreStau, baS fed)S ungleich ftarte Sagen mit 44 Slättern

enthält, bon benen aber bie 6 Slättcr ber legten Sage Iängft Bon ben übrigen abgeriffen finb unb habet

auch bei ber erft fpät, nach SeffingS Sob erfolgten ^Numerierung nicht mit Den richtigen fjafjlen nerfefjen

mürben. Sou ben 88 Seiten f>nb nur 35, unb äinar meiftenS uoDftänbig, mit {leinen, oft flüchtigen unb

nicht immer ganj betulichen Sügen befchrieben. SluS einem Statte ift ein Stücf herauSgefchnitteu, bas
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3t 1 1

e

Genitivi

®eßeit Warb abermal» getackt. 2öirfung§ Ddjtn. ©. 4.

jauft eit ? ©. 5.

SMefe alte GeDitivi fdfeiiten üoit ber s

$räpof. ob ober ab regiret

5 feijn Worben. ©o fagteit fie §. ß.

©icf) ab einer ©acfje ücrwunbcrit. itnb aud), glaube id), ot)nc ab.

treffen

be§ groffen Diuljen» falben, fo er braiti» trefcfjeit ntöcfjte. <5. 14.

ßinjdjlaf mufj fo oiet fein cd» ßiuftcibung bei beit Tonnen. ©. 18.

10 Sero tan fo Oiet cd£ fafjrenber ©d)ider. ©. 19.

Dd)iui gabeln füllen 1554 jn erft t)erau»ge!oinmeu fetjit. ßi» fiitb

bereu fünf 33ücf)er. gef) tjabe fie aber Weber gtalieni|cf) nod) nad) ber

Öateinifcfjen llberfefeung bei» ßafteüio jemals gefefjn. ©onbern Mof?

beutfef) nad) ber Überfettung bed ßtjriftoff SBirfuug in 4. üon 1559.

15 llnb and) in biefer Uberfetmug nur, bie erften bi er 1 ädidjer; ob icf)

jcfjon in ber ©atttjenifdjeu 33ibüotfjef finbe, bafj fie alte fünfe überfe^t

worben. SSogt fetjeint bereit gar nur jwei) 23iid)er gefannt 51t fjaben,

unb fagt bafi ber erfte S)rud be» erften Oon 1556 fet), in weldjent

»ieHeicfjt aud) eine SBemerfung Pott 4ieffing§ §attb enthalten haben mag. Seffing benugte bas $cft als

eine Slrt bon fBierfbüdflein, in baS er fict) allerlei eintrng; weitaus ber größte Seil (einer Slufäeicbuungeu

aber bängt mit (einen Arbeiten jur ©ejcfjicftte ber (Jabel aufammen. Siefe Einträge (mb offenbar

nicht in ber Steitjenfolge, loie fie uns nun enlgegentreten, nach einanber gefebrieben, (onbern

üiemlicb wahllos halb auf einer früheren, balb auf einer fpäteren (Seite beS ^>eftä untergebraebt.

Sie ftammen aus berftbiebnen 3fi ten unb bürften fitb auf bie Sabre 1772 bis 1779 ober 1780 ber.

teilen. So fällt S. 12 beS Heftes in bie näcbfte Diäbe beS SluffageS über iKomuluS unb SiimiciuS

unb gehört baber tnobl in bas Sagt 1772. S. 54 unb 77 bieten ffiorarbeiten für ben 21uffats über

SDlarco Bolo unb entflammen fpäteftenS ber erften 4»älftc ber Sabres 1773. Sn baSfelBe ober in baS

folgenbe Sabr finb bieHeidjt S. 13—14 ioegen beS öermutlicben gufammenbangeS mit bem Entwurf

'Jcr. 13 ju berroeifen. S. 1 — 2 bürften — aus benfelbcn ©riinben Wie ber Entwurf 9?r. 17 — einer etwas

fpäteren 3dt, etwa ben Sagten 1776—1778 angebören. Sn fie fällt ficberlitb auch ber Hinweis

auf ben „Sfenner" S. 43. Soratbeiten für ben jtbeiten Sluffag über SBoner enthalten S. 8—11

(bgl. oben SSb. XIV, S. 21 unb 29 f.), 61—65, 74 uttb 76; fie finb beSbalb wahrfcgeinlid) erft 1779

gefebrieben. 3um geringeren Seil auf bcnfelben Sluffag (bgl. oben 93b. XIV, S. 22 Slam.), in ber

fjauptfadje jeborf) auf ben über ben SlnongmuS beS Nebelet belieben fitb S. 3—7; fie fallen Wobl

in bie SJiäbe beS Entwurfs Dir. 24, alfo in baS Saht 1779 ober in ben Slnfarig beS folgenben

SabreS. 3 e '0icb nicht genau laffen ficb bie Einträge auf S. 17—21 (bieüeicbt auS ben erften

SBoIfenbüttler Sabren), 28, 31, 33, 49, 60, 68 unb teilweife auf S. 77 beftimmen. Ser größere

Seil beS §efteS war bisher ungebrudt; nur bie Slufaeicbnungen auf S. 1, 13-14 unb 68 Per-

öffentliche bereits 1784 jt'arl Seffing a. a. O. S. 255—257 unb 273—276; um einige Säge aus

<5. 2 uermebrte 'fie 1839 Sacbmamt im elften SSanb feiner SluSgabe, S. 433, um eine weitere

fileinigteit aus S. 2 SB. t. Sialtaabn 1857 (Sanb XI feinet SluSgabe, SIbteil. I, S. 251). Set

folgenbe Slbbrutf giebt genau bie £ianbfcbrift Wieber. Stur bie in edige klammern eingef cbloffenen

Seiteitjablen beS SJreSlauer §efts finb non mir beigefügl.] 1 [nerbeffert aus] fü [= fünf]
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gal)re menigftenS bie gueignungSfchrift beS Sßirfung an Dtto Heinrich,

‘Pfaljgrafcn am Schein unterfchrieben
;

intb gmar batirt in 21ugfpitrg
1

(um baruad) baS Xeittfcl) beS SBirfung beitrtljeilen 51t fönnen)

SSirfungS Sehen muff betpn Adami fielen. @r mar anfangs

s

4Svebiger in feiner Sßaterftabt.

©S finb nicht eigentliche 21efopifche gabeln; fonbern tua()re uuber* *

bidjtete
2
©efdjichtcheu, uub 3

finnreicfje ©infäde, bitrcf) meldfe bie mancherlei)

3Th 0r ^)eiten beS ißabftthumS unb bie Safter ihrer
4 ©lieber in§ Sicht

gefteflet merben. ©ehr nie! finureid^e barunter als I. 40.

@3 mirb adeS als mahre ©efchidjte crjehlt. Slber fonft einer ber

eS glaubt! 3 . ®- I- 41 non beit gubeu in 9iom, bie Xften merben unb

guben bleiben modten.

fchmo|en, maS mir fonft fchmunjelit nennen; halb 9crn halb

ungern lachen, unb eS §u tierbeifjett fucheit. 45. ©.

[
2
] 3Siel £>iftörd)eu Hont £ribeittinifd)en Concilio, bie er für mal)r auS»

giebt. I. 56. 57.

melbig. ,,©S ift nicht müglid) mer mit SJiüdern 31 t hanbelit l)at,

baf) er nicht melbig merbe." ©. 66 .

„®u bift meines gugS uid)t." 3 . 66 bu bift nicht, mie ich bich tierlauge.

„SeS märe fidj nicht gu tiermunberit." ©. 68.

,,gd) hab eines Segens uub uit einer ©iip begehrt." @. 73.

„Neffen unterftunb fic^ ein güngling." ©. 74. jDa mid ob nicht

paffen. 3)od) ade Compositn mit unter freuten beu Genitivum megeit

beS unter ju haben.

„äauffen" ? II. 44 .

5

„ein faft jarter unb hepgfler SDtaun" ? II. 47.

„unmürfch". ib.

Unglaublich tion gulio III. II. 49.

„Stapler unb ©pieler" III. 24? tiiedeicljt tioin Gaffeln ber SBürfel.

2Ilte Gen.

Eis dinges hab ich mich besint. Fab. ber üftinncf. 49. 24.

' Slugfurg [$[., berbeffcrt aui] 21u§ 2 crbicfjte [§[.]
3 [oerbeffert au?] bu [= burch]

* [oerfdjriebrn für] feiner 5 [Sn ber alten Stuägabe ber SBiriungfdjeu Überfegung finb bie

©eitenüberfdirifren be? jtueiten unb be3 britten Such? großenteils mit einanber »ertauicfit, fo bn&

bon gäbet 16 bc? ^weiten ©ucf}? an bie ©eiten bie unrichtige Sluffdjrift „®a? britte ffiurb" unb

Bon gäbet 17 be? britten 93ucf)S an bie gleichfalls unrichtige SluffdEjrift „Ta§ anber Such" tragen.

Seffing macht beu getjter mit.]
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Hub btefer Genit. bet) befintten,
1

bebenfett ift otpte gmeifet beffer at§

bie Gonftruction mit auf.

entfpredjeit für mibertjatlen.

Si schrei das ihr der walt entsprach. Fab. 49. 71.

5 SS er it)re§ ©efinbe§, für tüctdje bott itjrem ©efiitbe. gabeln

LIII. 11.

begetjreu, gteictjfatbo mit beut Genit.

baff mein niemanbt begehrt. Fabel d. M. LVIII.

meigern, fidf einer Sadfe.

10 [3] Fabulae Anonymi Nevel.

2tit3 bent lebten Süerfe ber ©iitleitung

Et nucleum celat arida testa bonuni

fdjeinet bie erfte gäbet in
2

beit gabetu aus» beit $. ber töt. gentadjt ju fetjit.

Fab. 9.

15 3)ie 3cifeit betjtit Nevelet 3

Plus prece posse minas putat. ltaec plus bella duobus

Noscit posse minas, plus precc bella minus

fid) tjödfft fatfdj unb etcub.

®ie Utnter Edit. tiefet

20 Plus prece posse minas putat. hec plus bella duabus 4

Nescit posse minas plus prece, bella minis

Tüe ®ebeitter

Plus prece posse minas putat haec. plus bella duobus
Noscit posse minas plus prece verba minis.

25 itatienifdje

Plus prece posse minas putat: haec plus bella duobus

Haec seit posse minas plus prece: bella minis.

Hub fo and) üottfommen nufer ÜOiauufcript. gd) madjc bafjer, att»

biefem mtb alleiit
5

biefe 2e§art

30 Plus prece posse minas putat haec: plus bella duobus

Haec seit posse: minas plus prece: bella minis.

Haec, haec ift fjier bic eine unb bie anbere. 3)a§ erfte haec ift

bie bittenbe tpünbin
;
unb ba§ gmegte bic trotjenbe. SBeibcr ©rihtbe nimt

ber ®id)ter bann uneber in ber lebten §etfte be§ ißerfe» gitfammen.

1 [ootftet] ft [= fid), burddiridien] 2 [oerbeffert au§] au? 3 [batjinter ein uulcftrlid) burd)>

ftricfieneS 3Bon] * [anfdjeütenb uerbeffert au?] duobus s [ober] attbern [?]
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Fab. 12.

3iuet) offenbare geljler timuit anftatt latuit unb tutissima auftatt

ditissima.
Fab. 17.

Ludam, lüde, places. Sic ludit, tempore viso

Fab. 20.

Hic ager. uitb in ber lebten .ßeile nimis.

[4] Fab. 21.

®ie geile

Ne libitum faceret, regem gens libera fecit

toelcfje and) unfer -äJianufcript fo liefet, nitr baff eS für gens plebs

Ijat, liefet bie Siebenter 2(n3gabe am aderbeften

Ne libitum faceret regem gens libera poscit.

Fab. 28.

3)ie feljr richtige £e§art, für necem, fugam.

Fab. 29.

Dtotfpoenbig male für bene.

Fab. 35.

97otl)tt>enbig veste für teste.

5

10

15

[5] Fab. LXI ex Ms. 1 20

Quaerere diffugium domino veniente caponem

Audax accipiter dum videt, inquit ei.

Quid fugis? exulta. dominum cum cernis adesse

Cujus in adventu plaudere nitor ego.

Me, capo respondit, fratrum diversa meorum 25

Terret poena. tibi non timor ullus adest.

Nil magis horrendum quam flebilis aula tyranni,

Qua pietas omnis cum ratione perit.

Raptores famulique truces scelerumque ministri

Injustis dominis impietate placent 30

Qui sine vi, sine fraude manent, hi fraude necantur:

Nullo damnantur crimine saepe boni

Sic fratres periere mei, te reddit amicum

Impietas domino, nequitiaeque vigor

1 [$ie|e unb bie iolgenbe gäbe! fcf)rieb fid) aud) @(d)enburg ani bet SBalfenbüttler Jpanb(d)tift

bei Anonymus Neveleti ab unb beröffent:id)te fie im 9Jad)trag ä« Seifingi Sluffag übet biejen

$icfjtet in ben SEBoIfenbüttler Seitrögen V, 66 f.]
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Hi proprias lavere stolas in sanguine, passos

Martyrium sepelit venter avarus eos.

Illius ergo timens aspectum, credo latere

Tutius, ut morti me rapuisse queam

5 Non amat insontes, sed sontes aula tyranni

Cum placet injusto raptor iniquus hero.

[6] LXII.

Cum pastore lupus sociabile foedus inivit 1

Interius totus dissociatus ei.

10 Ergo dolum sub melle tenens lupus inquit: amice,

Sum pavidus crebra garrulitate canum

Ille suo nostrum latratu scindit amorem,

Ille bonum pacis dissociare petit

Si me securum, si vis me reddere tutum

15 Obses tutelae sit datus ille mihi.

Exhibito vigili, lupus intrat tutus ovile,

Dilanians miseras opilionis oves.

Pacis amatorem simulat se 2 perfidus hostis,

Cautius ut vulnus exitiale ferat.

20 Cujus semper eges, rem nulli tradere dcbes

Blanditiae plus quam dira venena nocent.

[7] Scfjöue feilen au3 bem 2[nout)mu§.

Sie befnnnte: Fab. 21.

Alterius non sit, qui suus esse potest.

95 Fab. 18.

De pretio victi pendet victoria: victor

Tantus erit, victi gloria quanta fuit.

(55tei(f)faft» bie befaunte. Fab. 22.

Si quid 3 agas prudenter agas et respice tinem.

30 unb Fab. 50.

A bove majore 4 discat arare minor.

[8] LVIII. 5 Quae privata viro inulier, §. lt. iß.
fi

LXX. Plus nocet occultus. §. u.

1 [Derbeifert auS] inibat 2 [toerbefiert aus] se simulat 3 quis [£f.J ‘ [io Jpf. uni) bet

SInononmä] 6 [2)iefe unb bie nädjften bier Seilen beäiebeit ficf) auf ba£ unmiltelbat batauf

foigenbe, in ber p[. auf bet rechten ©eite iljnen gegcnüberftejjenbe 5abelt>eräeid)ni3, finb äugen»
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LXXI. Naturam serpentis. §.

LXXII. Esto consultus ?c. §. u. ip.

LXXIY. Sordibus imbuti. tp. it.

[9] 2Ba§ in beit SJünnefiuger gabeln an» bent Avianus nnb bcnt

Anonymus be§ Nevelet nidjt genommen ift.

VII. Sott einem Saume auf einem f)of)en

Serge, bereit fiifje grüd}tc mau nidjt

genießen fann, otjne ber bittern Söurget.

(9D7ef)r ©teidjnifj at§ gäbet)

XL III .

7 Sie alte 9Jiau§, metdje bie junge marnet

Oor ber ®atje; nnb bie für beit tpanS»

tjatju fid) ntetjr entfett at3 oor biefer.

XLVIII. Sa§ gieber nnb ber gtofy (Sine gäbet,

bie man gemeintid) für eine oiet neuere

(Srfinbung tjcitt.

XLIX. Sie ®räf)e, tretcfje §abidjt» (Stier am§-

brütet, nnb bott ben jungen §abicf)ten

gcfrefjeit toirb.

LII. Ser Mütter ber @of)n nnb ber (Sfet.

LIII. Sie böfe grau bie einen gefdjunbeiten (Sfet

mit feiner eignen §aut 31t SJiarlte fdjicfte,

bamitman auftiörenfotttebonifirjureben.

LVIII. Sie bret) frommen SBittioen. gft and) C. Gesta Romanor.

mefjr Setjfpiet at§ gäbet. p. 246

LXX. Sie SMttfe, metdje ber ®a£e bie ©djelte

ant)ängen motten.

LXXI. Sie ©djtange ber Sauer nnb ber guct)3,

meiner ben ©treit ju entfdjeiben bie

Solange mieber bittben täfjt. Gesta

Romanor. tjinter ber ©djmeiijer 2tu§»

gäbe p. 241.

LXX II. Sie Sßirtfjin nnb §met) ®aufteute : ba§ ifjr

auoertraute ©etb feinem allein 51t geben.

Demissos animo 10

fittb §e£ameter

Plus vigila — ^eja«

meter

15

Qui contentus eo tc.

§ejam. ^3ent.

Ne eures — §ejameter.

Si quem fuscatis 2 c. 20

tpejameter

25

t)at biet 2tef)ittid)e3 mit

ber IV Extravag .

8

Som Sradjen nnb

bent Sauer. 30

fcf)ein(icf) erft nac£) biefem gefrfjrieben unb geben bie SlnfangSlBorte ber lateinifcfjen ©ittenberfe hinter

ben bejeicfjneten mittetljocfjbeutictjen gabeln an] ‘ [= §ejameter nnb Pentameter] ' [oortjer]

XLII. [bnrctjftridjen]
s [= Fabulae extravagantes in ber alten Utmer SiuSgabe]
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LXXIV. Sie bret) 9?eifenbext, mer »on iljnen beu

fünften Staunt Ijabett merbe, baff bem

ba§ 23rob fotfe. v. Gesta Romanor.

l)iuter bet ©d)t»eiger 21tt§gabe p. 244

5 [10] LXXY1. Set 35uflicf)te, meldet ba^ ©rüden*

gelb rtxc^t bejahen mit!.

V. Fab. Collect. 1
itt

ber alten Ulmet 21u§*

gäbe.

Fab. VII. Collect, in

bet alten Ulmet Ed.

unb in ben Gestis Ro-

manorum. f. hinter

bet ©dpoeiijer 21u<§ga»

10 be bet gabeln, p. 242.

LXXXII. Sie fcfjöne Stimme beS Pfaffen, tueldjer

bie arme grau att ifjren ©fei erinnert.

LXXXV. Ser IReiclje 3Jtann, ber in3 ®lofter

ging, unb 2
©fei be3 ®lofter§ mit

15 Siigeit »erfauffen füllte.

unb aud) LXXXVI. Sie Sanne unb ba§

niebre ©efträudje.
3

LXXXVII. Ser fernere Stein ber feine Seltnere

nerliert, rnenn er mit 2tfdje bebeeft

20 mitb. Süteljr ©ilb als» gäbet.

LXXXIX. Sie bret) Söfjne bie einen ©fei geerbt,

ben fie einen Sag um ben attbern

brauchen füllen, unb ben feiner füttert.

XCII. Sie bret) Sehren ber DZacfjtigatl. Gesta Romanorum.

25 S. 21. ber g. p. 243.

VI. Fab. Collect, in

ber alten U. E.

XCIII. Sie Ritten tüeldfe il)re £>unbe ben ift bie 62 tc gäbe! be§

SSülfett augliefent. Anonymus in um

30 ferm Mspte.

XCIV. Ser ©aubrer, ber feinen greunb jum

Könige madjt, um feine gerühmte ©iite

auf bie ißrobe gn fteflen.

gerner bie fed)fe, t»eld)e ber alte ©amberger Srucf mel)t fjat.

1 [= Fabulae collectae] 2
[bafjinter ein unleferlit^ butcf)flricl)ene§ SSort]

®efträucf)e. [anfdjeinenb nacfjträglid) ftinjugefügt]

unb auef) . . .
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80. Sie ißroceffirenben, tuobon ber eine bem

S^icfjter einen Cdjfen,
2 nnb ber anbre be§

9tid)ter§ grau eine ®ul) fdjenft.

81. Ser üüiann ber feiner fdjönen S'a^e ba§ ged

Oerfängt, nnt fie für feinen 9tad)bar §n bemalten.

82. Sie (Sefchidjte be? ißapiriu§.

83. Ser 33ifd)of ber einen jungen ÜUienfdjen gum

(Srgpriefter macht, aber ifjm feine 33irnen

nid)t anüertranen mid.

84. Ser bumme @of)n ber in ißari§ bem 33ater

oiet (Selb oerftubirt bat.

[11] 85. Sie bertaufte SBeiS^eit, 33ebenfe ba3

©nbe, mobnrd) ber Honig gerettet mirb.

im Ms. 80. 1

81. 1

5

82. 1

83. 1

Ütenner (Sehr. 331. 56.

84. 1 10

85. 1

LXXVI. 3 Qui leviora non vult 2C. fp.

LXXXII. Gloria sic vana. §. it. iß. 15

LXXXY. Sermones nocuos. §.

LXXXV1I. Stare diu nec vis :c. fp. u. iß.

LXXXIX.

[12] Fabulae 4 Antiquae Nilantii.

Srnnter finb mir gang fremb, nnb fommen meber beprn Aes. noch 20

Phaed. 5 nodj Aviano noch Anony. bor

Fab. VIII. Cochlea et Simia. Sie @d)nefe auf bem Spiegel.®

— XIX. Grus, cornix et dominus. Sie Sräljc loarnet beit

Hrat^nic^ nicht gehörig.
6

— XXIV. Calvus et Hortulanus, ift fdjledjt.
6 25

— XXV. Cavannus, Cattus et Mus. ift nicht 511 berftcljn.®

— XXX. Perdix et vulpis. Sie gugefdjloffenen Slugen. 6

— XXXVI. Culex et Taurus. Sie fperauäfoberuug.
6

*— XL1X. Leo regnans et Simia ift bet) bem ißfjäbrug gang

berftümmelt unb h^auS 31t ergangen, lib. 4. 12. 30

L1II. Ciconia anser et accipiter.

1 im Ms. 80. [unb ebenfo bie fünf barmiter ftefjenben galjlen finb mit anbrer Xinte fpäter bei=

gefügt] * [oerbeffert au§] eine Suff, 5 [Xiefe unb bie nädjften »ier geilen besiehe« fid) auf ba$

öorausgebenbe, in ber §f. auf ber linten ©eite ihnen gegenüberfteijenbe gabelnoerseicfjniä unb geben

bie 2Infange>rcorte ber (ateinifeben ©ittenoerfe hinter ben bejeidjneten Tnittel^ocfibeut feften [fabeln

an] 4
[Cgi. oben SSb. XI, ©. 362, 9Inm.] 8

norfi Phaed. [tiacötröglicf) beigefügt]
4 [Xie

beutfdjen Sorte finb nachträglich beigefügt]
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LV. 1 Ovis et cornix. Sod) ift ettuaS ät>ntidf)e§ betjm 2Iefop.

LYIII. Equus es Asinus. Ser ©fei bittet um etma§ ©erfte.

2

LX. Culex et Camelus. $ielteicf)t aud) etmag äf)ntid)e§

bet) in Stefop. Sie Söenbung bie panafban biefer gäbet

5 gegeben ift fd)ön.

LXYII. Aquila et Milvus. Ser ©etjer patte fiep groffer Singe

bermeffen, unb um be§ 2tbler§ grau gemorbeu.

[13] Yincenti.us Bellovacensis

Sominicaner im 13 ten @eculo. gnformirte bie @öf)ne Ludovici IX

10 ®önig§ üon graufreid). gn feinem Speculo Doctrinali lib. IY. cap.

114— 124 8 pat er aud) einige 2tefopifcpe gabeln mit eingerüdt, üoit

melden icp mid) muubre, baf) man fie itocp nidjt §nr SSerbefferitng be§

gSpäbvifcpen Sektes gebraudjt pat. ©§ finb aber fotgenbe.

1. Lupus et Aguus. Phaed. I. 1. (Fab. ant. III.)

15 *2. 4 Mus Humen transire volens et rana. Anony. 3. Fab. ant. 1Y.

*3. Luscinia et Accipiter. Anonym. 45. (Fab. ant. XXXIX.)

4. Canis Humen transiens. I. 4. (Fab. ant. YII.)

*5. Simia a vulpe partem caudae petit. Anony. 56.

6. Nocturnus für cani panem mittens. I. 23.

20 7. Vacca, capella et ovis sociae leonis. I. 5.

8. Grus et Lupus. I. 8.

9. Ceruus in fonte se videns. I. 12.

*10. Homo ab arboribus inanubrium petens. 5 Anony. 53.

11. Yulpes et corvus rapto caseo. I. 13.

25 12. Leo annis defectus. I. 21.

*13. Asinus blandiri volens sicut catellus. Anony. 17.

14. Mons parturiens. IV. 22.

*15. Lepores se praecipitare volentes in aquam. Anony. 28.

16. Asinus ex cujus pelle tympana facta. III. 20. Anon. 57.

30 (Fab. ant. 47.)

17. Graculus pennas Pavonis tollens. I. 3.

18. Formica et musca contendentes. IV. 23.

1 LVf. [£(.]
2 [Sie beutfdjen SBorte finb uaebträgtieß beigefügt] * [richtiger: 123]

4 [Sie

Sternchen füllen iuofji bie bei bem Anonymus Neveleti unb bei Stoian auch borfonmienben

Jabein aiijeigeu; bann Wäre freilich aud) bei gäbet 16 ein ©lern ju ergänzen] 4
[terbeffert

au§] Homo et arbnres facti socii
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19. Rana infians se et bos. I. 24.

[14]*20. Mus et Leo. Anonym. 18. Fab. ant. XVIII.

*21. Equus et Asinus. Anony. 43.

*22. Vespertilio ex avium et quadrup. partibus. Anonym. 44.

**23. 1 Verax et fallax in provincia simiorum. Fab. antiq. LI. 5

*24. Manus, pedes et venter. Anony. 55.

*25. Cicada et formica. Avienus 34.

26. Vulpes ad vuam IV. 2.

27. Leo et Asinus rudens. I. 11.

**28. Leo languorem fingens et vulpes. 10

29. Canis pinguis et Lupus macer. III. 7. (Fab. ant. 45.)

[17]
2

$8er]cf)iebenf)eit ber bepbeit Catal. Mss. Gudian.

in 4°. 3
in 8°. 4

Mss. grae.

No. 7. Theophili Expositio Aphorismorum

Hippocratis— — — — — — fef)lt

SSon biefent Theophilo fiefje Fabr. Bibi.

Graec. Vol. XII. p. 648. mar ba»

gviect)ifc^e Original, ba§ nod) nid)t ebiret,

öon bem Commentarius in Hipp. Apho-

ris. libellos septem, sub Philotbei no-

mine latine editus Venetiis 1549. 8.

5

et Spirae 1581. 8. interprete Ludo-
vico Corrado Mantuano. gabricin*

gebenft bafelbft be§ Gudiusfdjen ÜDtamn

fcript3. ©3 ift aber and; in ber tapfer*

licken unb anbent Sibliotfjefen beftnblid),

in bereit einem e§ bort Stephano Athe-

niensi, Theophili Discipulo betjgelegt

tuirb. Lambecius VII p. 165

Theophilus Christianus fuit, vixitque

15

20

25

30

1 [Säas Die Doppelten Sieindjeit onDeuten foHen, ffieiß icl) nidjt] 2
[@. 15-16 unbefc^riebe n]

3 [gebrüllt ju Siel 1706: „Bibliotheca ... ä . . Marquardio Gudio . . . congesta .

* [geDrucft ä« Siel 1709: „Catalogus . . . Codicum MStormn ... ut et Librorum cum
MStis collatorum . . . quos dum viveret colligere lieuit . . . MARQVAUDO GVDIO . . . “]

6
8. fnacbträglict) eingefügt]

Sejfing, fämtlirfie ©tfiriften. XVI. 12
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circa Tempora Heraclii Imperatoris.

30. 1 Opuscula aliquot Hippolito tributa,

quae Gudius e Codicibus Bibliothecae

Mediceae descripsit. — — — fefjft

5 De Hippolito doctore Ecclesiae sae-

culi II. S. Irenaei discipulo v. Fab.

B. G. Yol. Y. p. 203.

@beu beleihen Hipp, anoÖEi^ig jieqi

zov Avzi%Qigov l)nt ® it b i u £ Paris.

LO 1661 in 8 IjerauSgegeben.

[18] Ser in biefem Codice enthalten ge»

toel'enen Opusculorum ift ba§ erfte ititb

gloepte bon ben 12 unb bon beit 70

Stpofteln iuof)l juiammeit eben bafielbe

15 gemefen, )bctd)e§ unter ber 2Iuf|cf)rift

öiazagEig zwv ayicov anogoXwv in

ber ®at)ferlid)en 23ib(iotf)e! befinblicf»

ibaren. Lambecius VIII. p. 429.

Siefe beibe finb nod) unebirt; aber

20 niefjt ba§ britte bon ber ^piftorie ber

©ufannn, luelc^c in ber Catena Patrum

befinblicf), bie Combefisius fyerau^gegeben.

[19] Mss. latina.

Cat. in 4°. Cat. in 8 0
.

2

25 No. 7. Hieronymi Epistolae et alia quaedam

opera — — — — — — — fef)Ü.

— 42. Calendarium Sanctorum. — — — fefjlt.

— 55. Anselmi Cantuariensis Ep. 3 Opus:

cur Deus hoino. — — — — fefjlt.

30 Ser fiadjfDlger be£ Sonfraucu§. Qift

gebrndt.

— 67. Lex Salica et Leges Ripuariorum
;

4

in membrana — — — — — fetjtt. 28irb aber olpte

1 [bafjinter] et 31. Hippolitus de Antichristo et [nacbträglid) cingcfügt, wiebet burrf)ftricf)cn;

boef) foUte nun auef)] 30. [in] 31. [eerbeffert fein]
2 [»erbeffett ans] in fol. 3 Ep. [uadp

trägiieb eingefügt] 4 Ripurariorum
; [£f.]
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— 104. M. Valerius Martialis, in membrana.

Db biefe§ aber toirflid) ein ÜDlartial

getoefen
;

ober nicht oielmef)r ein $ube=

nal?. SBenigftenS ift bie gleich brauf

folgenbe Kummer, toelcfie nach biefent

Catalogo in 4° gleichfalls ein SJtartial

feljn miifjte, ba, aber itad) bem Katal.

in 8° ein ^uöeual.

127. FragmentumLucretii antiquissimum

157. Commentarius in Statii Theb. scrip-

tus manu Job. Wowerii, in Charta.

158. Juvenalis in membrana — —
181. Fragmenta Oratoriarum Institutio-

num Quintiliani in membr. — —
210. Excerpta varia ex Epistolis Ciceronis

221. Fabii Placiadis Fulgentii Expositio

Antiquiorum Sermonum. — —
285. Quintus Curtius in Membrana. —
295. Historia Galliae — — — —
297. Chronicon Plusebii Pamphili in

membrana — — — — —

[20] 335. Vitae Hesiodi, Theocriti, et Oppiani

340. Catholicon per Jacobitam quendam

364. 1 Catal. Mss. Bibi. Gottorpiensis —

3meifel ber fet)n ber

hinten fif»riftlidh nach*

getragen morben.

fehlt.

5

10

ift ättmr auch *n biefem

Kataloge
;
aber mit bem

3ufahe, bafj eS nur

ein Apographum beS 15

Gudii üon einem fo

alten Ö3ottorpfcf)en Co-

dice ift.

fehlt. 20

fehlt.

fehlt.

fehlt.

25

fehlt.

fehlt.

fehlt.

fehlt. 21ucf)0ielleichtum 30

ter ben nachgetragnen.

fehlt.

fehlt.

fehlt.

1 264. [jpf. ;
uotiji't jioci Jgulbäeileii litifo bnrc£)ftr ictjen

:]
362. Catalogus libr. graecorum Bi bl io-

thecae Palatinae qiiae et Romae. [ebenjo recf)t§ :
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365. 1 Excerpta e Catalogo Bibi. Ducis

d’ Altemps — — — — — — fetjt.

[21]
2

Unricfjtigfeiten unb Ungulättglidjfeiten be§ Cat. in 8°.

Mss. L. N. 98. L. Annaei Senecae Tragoediae. Ser Sobej ift

5 niefit allein non dorne 3
Jjeretn befect, fonbern and) don hinten.

4

Sagu finb e» and) eigentt. nid)t bie Sragöbicn, fonbern ein (Som*

mentar über bie Sragöbicn, ber loeil er blofj loörtlid) ift, jtoar

fretjlid) ben gangen Sejt enthält, aber bocf) itidjt fo tnie er ift,

fonbern tnie it)n bie grammaticalifcfje Sonftruction auflöfet.

10 [28] 5 Stark Specimen Sap. Indorum. 1 69 7.

Cognatus 1 5 3 7.

Jacob. Pontanus in f.
Atticis Bellariis. Apologi. p. 154. 16 16.

II Targa. 1588.

Mac. Grhierarts tjodcinbifcfie Rubeln 1 5 6 7.

15 Iienningius Caldrusius. 1511.

(Dial. contra impudicas feminas cum fabulis diversis)

Joannes Walchius. 1609.

Ocbinus. 1554.

Hier. Osius 1573.

20 Burch. Waldis. 1548.

Sic beittfdjen Facetiae Hieroclis. 1622.

Camerarius 1564.

Philelphus.

Erpenii Locmannus. 1615.

•25 (Hierocles. Hermogenes)

(Srfte Ausgabe be<§ ißf)äbru§. 1596.

Pandolf. Collenuccio. 1526.

II Brancaleone 5
di Trivultio. 1617.

[31]
7 P. Leyser

30 [33]
8

1. Caroli Ro. Regis recessuri, Ad-

locutio in Conventu Hispaniarum.

1 265 [fjf.; richtiger: 365] 8 [2tucl) biefe ©eite ift in jlnei ©palte» gebrocfjeu ; bocf) ift nur bie

Iinfe ©palte befcfirieOen] 3 [Derbeffevt aus] foru 4 fjinten fnacfjtcägficf) eiiigefiigt] 5 [©. 22-27

iiubefcfiriebeu] • Braocalone [§f.]
1

[©. 29-30 mibefiprieben] 8
[©. 32 mibefctjriefien]
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Offne ^afjrjaffl unb Ort auf 2

Ouartblätter. — — — — — 104. 7. Quodl. 4°.

2. Oratio Oratorum Francisci Regis

Gallorum, Principibus Electoribus

Francofordiam e Confiuentia missa.

Die 18 Mens. Junii ao. 1519.

Augustae Yindel. anno eo. in

4°. 6 Slätter. — — — — ibid.

[43J
1 Slnmerfungen über einzelne pöbeln.

#

Fab. I. lib. I. betjm Desbillons gehört nid;t bctu ©orpiuS, foubern fie

ift eine§ toeit altern 23erfaffer§ unb fomt fdjon im Remter nor. ©er

Asinus poenitentiarius betjm Flacio fcffeint au» biefem genommen

ju fet)it. v. Fabr. Bibi. m. ae. I. p. 144.

[49]
2 31ud bem Mspte 2. 4.

#

SSiel mandjer übel non Sßeiberu rebt

Unb tneiä nit, tna§ fein’ üöhtüer tpät.

#

[54] 3 SQlarco if>olo .

4

@3 ift mir feine ältere Sateinifdfe 21u§gabe norgefommeit, ald bie

loeldfe ber §erioagenfd)e Novus Orbis Reg. et Ins. veteribus incognit.

enthält, bereit erftcn ©rud idf aber aud) itidft fenue, fonbern einen non

1555 nor mir ffabe, loeldjer
5

auf bem ©itel postrema Editio b)ei^t.

NB. ©ie erfte muß non 1534. ober 33. fepit.
6

(Ss ift aber fein 3iüeifebr baff eine foldfe ältere 21u»gabe nicfjt

füllte norf)anbeu getncfen fepit, ba bie ißortugififdje Überfettung bereite

1502 int
7 ©rud erfd)ienen; bereit IDitifler gebeult.

?(udj bie ©pattifdje, bereu SCRütter nidjt gebeuft, 31t Sevilla non

1520. @iel)e SSogt.

®a§ Qtalienifdfe be» Ramusio ift bad Original utdft, gefegt aud),

1 [©. 34—42 ltnbefrfjrieben] - [©. 44—48 unbefdjrieben] 3 [©.50-53 nnbefcfirieben
;
bod) ift

au§ Statt 51/52 ein ©Uict Ijcrausge[cl)nitten, ba? bielleictjt befefirieben tuar] ‘ [SGgt. oben 58b. XII,

S. 24, Sinnt. 2]
5

toeldje [§f.] • fetjn. [feljtt j

7
[ttorljer] u. [burcpftriclien]

5

10

15

20

25

30
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baff mal)r märe, baf? ‘polo italienifcf) fein 2Berf aufgefetd.
!

(Stteichmof)!

ift eg ferner 51t fagen, ob eg eine Uberfetjung au§ bem Sateiitifdjeit, Pont

Ramusio felbft Perfertiget fepn fotl, ober nur ein alter
2
Poit if>m burchcorri*

girter gtalieitifdje ®ejrt
;
benn er felbft brucft fiel) nic£)t beutlicf) barüber aug.

5 IDtüller muß bie fßorrebe beg Ramusio nid)t gelefen Ijabeu, meil

er p. 9. aitg bem Purchas citirt mag er aug iljnt fjätte
3

citireit foHen.

Sind) hätte er baraug leicht lernen fönueu, mag eg für ein ®rieg

gemefen, in meldfem SJlareo fßolo gefangen morben.

[60]
4 91ad)bem i cf) auf biefe nun eg aufi

10 Stadjbent id) aber Stadjbem id) auffer ©tan

üftachbent ich aber auffer ©taube

gft aber biefer in ©dntlb

[01—64] giircher Sluggabe. MS. A. SSamberg. Slug g.
5

[65] gabeln meld)e in beit MS. A ftefjeit unb in ber ©d)lu.

15 Sluggabe niefjt.
6

[68]
7 1537. Gilbertus Cognatus Nozerenus.

®ie erfte Sluggabe f. Sylva narrationum ift Lugduni 1548 in

12°, 8 ober Pielleidjt bafe eg eine uod) frühere giebt, benn
f.

gueignttngg*

fdjrift an beit Johann Metellus ift Pon 1537. unb Nozevetlii batirt.

20 ®iefe mar nur ein S?orfd)tnaf beg Pofiftüubigeit SBerfg loeldfeg 1567

31t 33afe( in 8 herauggefomnien, unb aug 8 SBüdjern heftefjet, rnoPou bag

erftere Apologos cum suis interpretationibus enthält.

Unter biefeit merfe id) an

I. p. 1. ®ie ©rfdjaffuttg beg ®icf)terg, aug beut s
J3£)i£o.

25 p. 18. De Asino et Equo: mirb auch üon ein ifSaar gurleuten

ober ‘Jmftfuechten erzählt.

p. 34. De quodam. ®er eine toill beut anbern etmag fagen
;
unb

biefer fmiftf ihm, eg big nach ®ifd)e ju Perfpareit. @r Per*

brannte fiel) bag Iftfeib.

1 [babiuter] ©oubern es ift eine Überfettung au$ bem Sateinifdjen [burcf)ftricl)en] 9 [üerbefjcrt

au§] bie alte 3 batte [$f.]
4 [@. 55—59 unbefebrieben]

1
[Sjier folgt bie bereits oben

Sb. XIV, ©. 23 ff. abgebruclte oergTeicpenbe ^Tabelle fiir bie gabeln SonerS, bie in ber Sßolfen=

büttler .panbfebrift, in ber 3>mcf)er unb in ber alten Samberger Stusgabe entbalten finb] * [Jpier

folgt im Snfrblujj an bie borau?gebenbe labeQe ba? oben Sb. XIV, S. 25, Stnm. 2 abgebrnefte

SerjeicbniS ber in ber Süricber, bann auch ber in ber Samberger 2tu?gabe feblenbcit gabeln Soner«]
1

[S. 66—67 unbeftbrieben] * in 12» [noepträgtief) eingefügt]
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p. 40. De Yulpe quadam (asini testiculos manducandi cupida).

p. 49. De anu multibiba. gft lote bie gäbe! bepm Nekam Dom

SBotfe ber 365 mal §ublin|t, unb biefe» für ein gapr rechnet.

— 78. De Muliere pro pulice pediculum proferente.

[74]
1 ^d) 2

fepe alfo nur fjittgu, bap bott ben 91 gabeln meiner Slueigabe 5

meli^e fie gäb)tt (bie fie aber (aitge nicpt üor ade bjält) bie erften 84 ade

in ber ©cpmeijer 21it»gabe oorfommen; 85 — 90 aber bie uepntl. fecp§

gabeln finb, bie icp au» ber a(ten Nürnberger 21u§gabe milgetpeilt pabe.

gn ber Nibliotpef aufjufucpen

Locmanni Fabulae ex interpret. Tanaq. Fabri. Db fie etlrm bet) 10

feinen (Spiftelu finb.

®ie neuern gabeln be§ Gabrias bepm Bandini. 3

Avieni Opera, ex edit. Petri Melian Hispani. Madriti 1634.

Philibert Hegemon fr. gabeln, a Paris 1583.

Mercure de France. 1743. Octob. 15

[76]

4 LXXIII. SSa§ un§ ©ott befeueren folle.

toelcfie# Supern fälfcplicp ^ugefeprieben toirb

.

LXXYI.b. SSie §mep grauen Ratten einanber gefdjolteit.

SSelcpe
5

in ber ©cpmeiper 2(u3gabe ftepn, unb nicpt in beut MS. A.

56. 6

59.

64. 6 66. 83. 20

56. 6 Non beut §irfdje ber fid) im SSaffer fiept. ift 92 6

59. £er SSolf unb ber §uttb mit bem raupen £>alfe.

64. 6 ®er Slbler unb bie ©dfttefe tuelcpe fliegen mid. ift 93 e

66. ®er SSinb unb bie Sonne.

83. ®ie ©iepe unb ba3 9topr. 25

8. 79. 32. 58. 68. 7

[77] Soldadia 8
Ooit ba über Bolga et Sara, gu Nercpafpan.

Barach ber bantalige tapfer in Na'-
9

1 [®. 69—73 unbefdjrieben] 2 [8gl. oben 8b. XIV, S. 9, Sinnt. 1] 3 [Catalogus codioum
manuscriptorum bibliothecae Mediceae Laurentianae varia continens opera Graecorum
patrum. glorenj 1764 8b. 1, S. 29 f.]

4 [@. 75 unbefdjrieben] 5
[8gl. oben 8b. XIV, @. 25,

ilnm. 2]
5

[2!ie 3af)(en] 56 [unb] 64 [finb burdjftridjen, unb bafür ift fpäter beigefdjrieben] ift

92 [unb] ift 93 7 [$iefe fünf galjleu bermng id; nidjt ju etfläven] * [8gl. oben 8b. XII,

3. 20, Sinnt. 1] ’ [= perfieu]
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5)ie ^afyrjal)! 1250.

Acry unb rtic^t Ancona.

40 Sageretfeit unb nidjt 40/m SKonn entgegengefcfjift.

Ambaga be§ Jublet) S3ruber.

5 Anon.

39.

Lupus et Vulpis 80.

iudice Simia. 81.

40. 1
' 82 ’

4 x
83 ‘

4
- 84.

10 49. 2 de Thaide et juv. 85.

50. de Patre et filio 86. 1

cum bove et vitulo. 90.

97
51. de vipera et lima.

‘

52. de lupis et ovibus. gg
15 53. deHomineetsecuri. ioo. 3

56. de Simia et Vulpe-

cula.

57. de Institoreet Asino.

58. de Cervo in stabulo

20 boum.

Avianus
8. Camelus.

12. Rusticus qui thes.

inv.

19. 1

20. Piscator et Piscis.

21. Rusticus et Avis.

24. Venator et Leo.

25. Puer et für.

27. Cornix et Urna.

(forte An. 50.) 28. Rusticus et puer. 4

30. Rusticus et Domi-

nus.

31. Mus et Bos.

32. Rusticus et Her-

cules.

33. Anser et Rusticus.

35. Simia et Nati.

36. Vitulus et bos.

37. Canis et Leo.

38. Piscis tluviatilis

et marinus.

39. Miles et Lituus.

40. Vulpes et Pardus.

41. Imber et Testa. 5

eadem quae Canis et lupus.

25

1 [Sie 3at)l fogleid) luieber burct)ftricfjen] 2 [oerbcffert aus] 44 8 [Siefe gauje Steige Bon

Sollen ift [entrecht burdjftridjen. SBorauf fie fic^ besiegen foU, ift nicgt red)t beutlicf). Sie erftcn

Sagten (bis 90) fönnten bie gabeln SoncrS in bet SBotfeubüttler ^»anbfcfirift anbeuten, bie in

bet giiridjer StuSgabe Bon 1757 fehlen ;
baju ftimmen jebod) bie Biet legten 3ablen nicht.]

* ['Sei SlBian ift bie gäbet „Rusticus et. juveneus“ übcrfrfjriebeu. §at Jiiefftng BieEteidjt fälfcgticg

juvenis für juveneus gelefen?] 5 [Sie fotgenbeu Seiten 78-88 finb ltnbefcgrieben]
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19.
1

gabeln au# ben geilen her Sftinnefinger.

geh min bie 21u#gal>e ber ©djmether tmn gürid) 1 75 7, mit ben

jinet) §anbfd)riften dergleichen , meldfe fid) in ber 28olffenbüttelfd)en

SBibliotf)ef baüoit beftnöen; nnb biefe Vergleichung gugleic^ auf bie bereit#

1462. 2 §u Vamberg gebrufte 9(tt#gabe, meldje fotuol)! ©dfevjen al# ben

©chmeitjern üöftig nnbefannt geblieben, erftreden. @# derfteljt fid) aber,

öafj icf) biefe Slrbcit blo# unternehme, um bie neue ©djmeiijerifdfe 91u#=

gäbe §u berichtigen nnb ^u ergäben, Vloffe 9lbmeicf)ungen in ber ©f>rad)e

uitb Schreibart, bie meiter nidjt# bemeifeu nnb lehren, al# baf? bie der»

fc^iebnen 91bfd)riften 31t derfd)iebncn geiten nnb don SJläuuern der*

fd)iebner SSDhtnbart gemacht morben, übergehe id) gänzlich : e# märe beun,

bafj biefe Stbmeidjungcn felbft 511 beferer Veftimmnng ber ülbleitung, be#

(Gebrauch# uitb ber giiguitg ber Söorte einigen Villen hätten.

20.
3

$a# ©loffarium ift mangelhaft, ©ie fcheinet manche# nicht üerftanben.

1. Fab. XIII. 4

Got gruez dich bruder reke

Du macht wol sin ein meke.

iRefe erllärt ba# ©loffarium, aber falfd). Unb meke erflärt

e# gar nicht. 91ber and) id) meifj e# nicht ju erfläreit. ®er 5
alte

Srud liefet bafür

Got grus dich bruder reck

Du meinst ich sei ein geck.

1 [Sin halber Sogen roeijjen £anbpapier® 4" in ber tbuiglichen VibliDtljef ju Verlitt, hinten an

ben Sntmurf Sir. 16 angefjeftet
;
bittet ungebrueft. Von ben 4 Seiten ift nur bie erfte Ijalbbrüdjig

mit faubern nnb beutlichen 3i'8el1 befdjrieben. Ser Snttuurf gehört ätueifeHo® 51t ben Vorarbeiten

für ben jroeiten üluffag über Voner® gabeln. Siefer mürbe fpäteften® 1780 ooHenbet; nnfer Slatt

roirb einige früher, menigften® fchon 1779, entftanben fein, ba Seffing in ihm nur bon ätnei

SBoIfenbüttler £aubfchnften jener gabeln ju reben meifs, mäljrenb er bei ber SJJieberfdjrift be®

bernaef) gebrueften Sluffatje® beren biet fannte.] * [richtiger : 1461]

3 [Sin halber Sogen 4° be«felben Viittenpapier® mie beim Sntmurf Sir. 2, jebodj fo ftart befdjnir

ten, bajj er al® ein Soppelblatt bon ätnei länglichen, aber feljr niebrigen Settein erfcheint; in ber

töniglidjen Vibliotfjet äu '.Berlin, in ben Sntmurf Sir. 19 hinein» unb mit ihm an ben Sntmurf

9ir. 16 angeheftet
;

bi®f)er ungebrudt. Von ben 4 Seiten ift nur bie erfte halbbrücbig mit fehr

fleinen, aber beutlichen [fügen befchtieben. Sie fpärlichen Slufäeitfinuugen beäiehen fid) auf bie

[fürietjer Slulgabe ber gabeln Vonct® unb finb wohl int unmittelbaren Slnfdjlufi an ben norau®

gehenben Sntmurf Sir. 19 ettna 1779 gemacht.] 4 XXIII. [§(.]
5

[nerbeffert au§] Sa®

5

10

15

20
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®a# ÜDfanufcript A aber tiefet

:

Got grusz dich prüder reck

Du magst wol sein gemeck.

2. Fab. 15. v. 46.

5 Ein vigent dem kunig sprichet matt

®iefe# vigent tuirö im glossario burd) geinb, inimicus erftört;

e# ift aber ba# 1
alte geitb, luetdje^ im Sdjadjfptele fo tue! al#

Sauer bebeutet. ®er alte ®rud liefet bafür

Der deine dem grossen dick ist schade

10 Ein kint einem kinde spricht gnade

Hub ba# Ms. A.

Der klein dem grossen oft ist schad

Ein kint einem kunig spricht gnad.

3. Fab. 48.

15 ifjm liegen lafjett.
2

21 *®

Slujser beut Sambergifdjen alten ®rtttfe, Ijat unfere Sibüotljef

and) nod) gtoet) £ianbfd)rtften Don beit fogenannten gabeln au# beit

3eiten ber SKinnefittgev
;

ber £)älfte einer bvitten iticf)t gu gebenfen,

•20 tueil fie non adgu neuer §aitb ift.

* ©ie eine,
4

uitb gloar bie jüngere itnb fd)led)tere, ift burd) ®ott*

fdjebeit bereit# befanut morbeit, meldjer fie bet) fiel) gehabt, uitb
5 nad) feiner

91rt gebraust f)at: ba# ift, mit ber äu^erftcu Üladjläfjigfeit. Sie 6
ift in

fleiu golio 7
auf Rapier,

8
uttb fofl gluet) unb iteungig gabeln eutf)alten.

9

1 ba! [naepträgtief) eingefügt] 2 [$ier bridjt bie £>f. ab]

8 [©in Cftabblatt unter beit Saofoontjanbfcfjriften bei §crrn 9i. ßeffing (SRr. XX), nur auf einer

Seite mit f efir tleinen, oft unbeutlidjen 3Ü0en befdjrieben
;

bi§öer ungebrudt. ©! enthalt einen

erften ©ntmurf ju ber SBeft^reibung ber SBolfeubiittler $anbfd)riften be! ttlricf) SSoner im jroeiten

Üluffal) über beffeu gabeln (»gl. oben Stfb. XIV, ®. 3, 8, 17, 20) unb ift Wobt einige Seit bor

biefem 2luffatje, »ieHeicf)t 1779, entftanben, roeil ßeffing bei ber älbfaffung bei ©ntmurfel nur brei

SBoIfenbüttler ©aubfdjrifteu, bei ber btieberfebrift bei Ijernad) gebrudten Sluffatse! aber bier fannte.

Sie ilieibenfolge, in ber er biefe £anbfd)rifteu fdjilbern wollte, beräuberte er nod) in unferm

©ntmurf, inbent er mittelft eine! — l)ier burd) ein (Sterndien angebeuteten — Seiten! bie

Sefcbrcibnng ber ^weiten, älteren tpanbfc^rift bor bie ber erften, jüngeren Ijinaufriidte. SSei ber

enbgültigen gaffung bei SluffaljeS feprte er bann bod) mieber jur urfbrünglidben Stnorbnung jurüd.]

* [oerbeffert an!] $ie erfte, bie ein jümlid) 5 [babiuter] in f. SSorrebe [burdjftridjen] “ [oer=

beffert aus] 3ft ’ in fleiu golio [nact)träglicp eingefügt]
9 [babinter] giemlicf) serrißen, unb

bat [burcbftricben]
8 [bafjinter ein uitleferlid) burd)ftrid)ene! 3Bort]
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* Sie eine
,

1 unb jtoar bie ältere itnb beftre, befinbet ftcf) in einem

jiemtid
)

2 großen gotiobaube, metdfcr außer 3 beu gabeln nod; eine grof;e

ÜJienge anbre alte beutle ©einte entfjätt
,

4 baüon bie Reiften ©ri ambetu

betitelt fiub. Sie 5
ift jum 0

Sffeit auf Rapier, mit 7 untermengten ©ergameit

©tattern. SBamt er getrieben morbeit mirb nietjt angegeben .

8 Sie ,öanb ö

fcbeint mir au# ber testen ,'petfte be# tiierjeffnten gatfrtjunbert 31t feipt.

Sie tjat in alten 96. gabetn fotgtid) 11 ntefjr, at# ber ©antberger

Srud. Unter 9
biefen eitfen aber ift nur eine einzige, mefdfe in ber neuen

Sdfmeiger 5tu#gabe fid)

10
nid)t befanb. ©etjmlid) bie ueungigfte, metdje idf

1

1

22.
12

10

©on bem ungenannten gabetn Sidjter beßnt ©ebetet.

Unter biefer ©encnnung (Anonymus Neveleti) mirb berjeitige

etegieifcbe gabctbidfter in ber Sammlung be# ©ebetct nerftanbeit, ber

gteicf» auf beu ©bianu# folgt.

(Stjebem mar er unter bem tarnen Aesopus betont ober Aesop. 15

moralisatus.

Sie alten 9üt#gabeu

1. Steintförnet# 00 r 1484.

2 . 1492. ofjne Ort.

3. Daventriae 1502. 4°. 13 20

©or griebrid) be# II. ©eiten, gft btoffe ©ermnttjung bie nicht

bie geriugfte 28af)rfd). hat. ift bto# gefagt

1
[oerbeffert au§] etfte

2
[oerbeffert au«] fe [= fef»r]

3 [oerbeffert au«] uocfi
4 enthält

[nacf)träfllic6 eingefügt]
3

[uerbeffert au«] ©r 6 [baginter] großen [burcgftritgen]
1 [oorger]

gilt ttnb toieber [burcgflricben ; ba§ ©an^e »erbeffert au«] bat aber bin unb tnieber gSergameu

®(ätter. 5 [55er gan^e Sab 'ft uacgträglicg eingefügtj * [uerbeffert au«] 8on 10
ficg [nacg=

träglicb eingefügt] " [£>ier brirfft bie §f. ab]
12 [©in Oftaoblatt treiben Rapier« in Sre«lau, auf beibeu Seiten, aber 3" uerfcpiebeueit Seiten,

betrieben
;
biSger ungebrucft. 5)ie Scgrift auf ber erften Seite ift fliirbtig unb siemtirg unbeutlicg,

bie auf ber jtueiteu fauber unb beutlitfi. 5)ie SSorberf eite enthält 8'orarbeiten ju ben jloei legten

üluffägen Seffiug« über bie ©efcgicgte ber gäbet (ögl. oben teil« 93b. XIV, S. 33, teil« 93b. XIV,

S. 26 unb S. 22) ;
auf ber Siücffeite fteben Oornegmlicg bie gleitbfatt« in jenen 9tuffägen oer=

werteten 93erfe 57-71 au« 93ouer§ 88. gäbet. 5)a auf btefe Serfe bereit« oben 8b XIV, S. in

gebiitjrenbe Diiirfficgt genommen ift, teile irf) fie hier niebt uoeb einmal mit. 'litte Slufjeidjnungen

auf biefein 8Ialte geboren ben legten Seiten in Seffing« Scben au, loabrftgeinlicg bem gagre 1779.

uietleirftt and) erft bem Stnfaug bc« folgenben gagre«.] " [uerbeffert au«] l Daventriae 1502-

4°. 2. 1492. ogne Ort. 3. Steinbömel« uor 1484. [55ie folgenben Sage fiub mit nnberer Siute

fpäter gefigrieben]
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Sie ©pradje berfelben ift nie! neuer, nrie bie ©djiueiger felbft befeunen.

38. 1 39. 40. 1 41. 1 42. 1 43. 1 49. 50. 51. 52. 53. 56. 57. 58. 2

23.
3

XXII.

5 Über beit 2lnontjmu§ be§ Dieüelet.

§ 1. toer barunter §u öerftefjn.

2. ©ein lualjver ütaljme, unb feine $eit uubefant.

3. efjemal§ fefjr fleiffig gelefeu.

4. tnafjrer Söevttj.

10 5. £mlfmittcl unfr. 23ib(iotlp ifjn beffer §u fenneit.

1. Sie .fpanbfdjriften

2. Sie alte 2Iu#gabe 4

3. Sie $at in feer Sdpu. 5
21u§gabe.

Gyraldus, Dial. Y. de Poet. Hist. 6 nennt itjn 9votnulu§. 7

15 ^dj nenne it)n einen Ungenannten, nidjt at3 ob itjn uodj 8
niemaitfe

benannt fjätte, fonbevn lueit idj glaube, baff itjn feie einen uodj bisher

mit eben fo nie! ©runbe al§ bie anberit benannt Ijabeit.

Gyraldus nennt itjn Romulus. Sie ©teile ift merftnürbig.

ift aber nidjt tnaljr, bafj er itjit in ba§ 12. ©eeulum fetje.

1 [Sie 3ttf)ten 38, 40, 41, 42 unö 43 jiub in ber §f. bureßftrießen]
8
[Siefelben .ßaßleu fiiib

nebft nod) einigen anbern mit Kotftift audj auf bie feite beS tölattes gefdjrieben unb auch

hier jum Seil burdjftridjen. ©ie beäießen fieß auf biefenigen [fabeln beS Anonymus Neveleti,

bie SBoner nidjt in feinen beutfdjen Kerfen loiebergegeben hat.]

3 [Sin baibet Söogen 4 ° gewöhnlichen groben £>anbba)}ierS in KreSlau, Bon beffeit 4 Seiten nur

3 teilineife mit fehr flüchtigen, bisweilen faum su enträtfelnben 3ö flen bejeßrieben finb ; bisher

ungebrueft. ©r enthält einen erfien ©ntlnurf beS KuffaßeS „lieber beu Slnonßmul beS KeBelet",

ber auch in ben „SBoIfenbüttler Beiträgen" bie Kummer XXII führt (ngl. befonberS oben S3b. XIV,

©. 34 f.). Sie aiufjeicßuuug fann atfo erft aus einer Seit flammen, als biefe Kummer bereits feft

beftimmt mar. SBieUcidjt mar baS feßon 1777 ber [fall, als Seffing ben Srucf Bon Kr. XX im

Bierten Stiid ber „'Beiträge" BoHenbet hatte unb bie Slrbeit am „fünften bis äWölften" Stiicf für

bie näcßfte $eit ernftlicß inS äluge faßte (ngl. ben Srief au Kicolai Born 20. Sebtember 1777);

Bieüeicßt aber madjte er fieß audj über Bie Keißenfolge ber einjeluen Sluffäße erft 1779 fcßlüifig,

als er ben Srucf beS fünften unb junäcßft beS feeßfien „SöeitragS" mirflicß norbereitete. Unfer

©ntlnurf gehört tnoßl erft ber Seit an, in ber Seffing fieß jur Ausarbeitung feines leßten SluffaßeS

unmittelbar an f eßiefte, alfo maßrfcßeinlicß bem fjaßre 1779 ober auch bent ülnfaitg beS folgenben

[Jahres] 4 [Berbeffcrt aus] 1. Sie alte StuSgnbe 2. Sie §aubfcßriften 5 [= Scßmeiäer]

6 Dial. V. de Poet. Hist, [nachträglich eingefügt] 7 [Berbeffert aus] ßat [mieber Bcrbeffert auS:

feßeint] ißn für ben KomuluS felbft gehalten.
8
noch [nachträglich eingefügt]
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211le 23erbeffentngen bie N. 1 au3 bev ^eibelberger §avtbfdjrift

macfit, f)ätte er fd^ort in ber Sebenterfdjen 21u§gabe finben founeu, al3

F. 1. limus nicf)t fimus. 2

24. 3

Fab. 1. 5

v. 6. limus für fimus fjaben fdjon alle alte 2(u3gaben.

Fab. 2.

Nebelet f)at bet) ber Sßerfd)iebenf)eit ber Sefarten be§ erften unb

^met)ten 23erfe§ grabe bie fcf)lecf)tefte geiocf)let; unb toeldfe bie alten

91u§gaben 4 fjaben ift bie Oerftänblidfre. 10

— — — fluentem

Tramite non aequo, quaerit uterque lacum.

Ober )bie bie italienifcf)e nod) befier liefet limite non uno. ©eine

2e3art ift boflfonunen bie 2e§art 33ranb§.

v. 4. movente nicf)t monente. 15

v. 16. 5 qualibet vrbe lupi f)at axtcf) fcf)on SSranb.

Fab. 4.

v. 7. ba3 peruendit für berfauffett taugt nid)t§. $ie ;gtalienifcf)e

beffer praevendit. ®ie alte QuartauSgabe praetendit. tßranb glcid)»

fa(l§ praevendit. 20

v. 10. Saepe dolet pietas Ijat gar feinen 3?erftaitb: muff fjeiffeu

saepe solet pectus ober dolet pietas.

Fab. 12.

v. 3. beffer ba$> alte satis est al3 satur est.

Fab. 49. 25

v. 13. nidjt avis fonbern apis.

v. 14. nid^t signa fonbern si qua.

1

|

= 'Jcenetet] * [$arunter ift gefefirieben, wollt nur um eine geber 311 öerfuetjen :] aufier biefen

[ebenfo banebeu an ber ©eite :] Don 92

3 [Sin Guartblatt feinen Weißen Rapier! in '.Brellau, nur auf einer Seite mit flüchtigen, aieutlicf)

uubeutlictieu giigen betrieben; bisher ungebrueft. ©ein 3nl)alt besieht fict) auf beu 5Tejt bei

Anonymus Neveleti in ber älulgabe bon 1610 unb fctjliefjt ftd) unmittelbar an bie tetjteu Seiten

bei uoraulgetjenben Entwurf! an, ift atfo t)öd)ftwaf)rfcf)einticf) nafjeau gleichseitig mit biefem 1779

ober ju Stnfang bei jjahrel 1780 niebergefcfirieben.l * [oerbeffert aul] bie alte Cuart (= £luart=

aulgabe] s 16 . [fetjtt §f.]
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Fab. 57.

v. 5. 6 . 2£ie üiel beffer in ber alten tateinifcfieii

iSam cribella facit et timpana pellis aselli

Hinc lassatur et liinc, pulsa tonante manu.

5 25.
1

gm Anony. Nev.

Fab. 27. ®ie fed)? lebten SBerfe feinen ein gufat) gu fet)n ; meil

e» bie uorbergebenben geilen finb, welche ber beutfc^e Uberfeber bringt.

Fab. 28. gleichfalls bie 6 lebten geilen aus eben ber Urfadje.

10 Fab. 32. beffer bet) bem b. ®.

Fab. 33. finb bie SSerfe bet) bem bentfdjen ®id)ter meit beffer.

Fab. 35. ®ie lebten 4 untergefdjoben.

Fab. 40. Nil decorat bnfiir nil ornat
,

2 unb nolo bafiir
3 noto.

Fab. 41. für contendere — conferri.

15 Fab. 45. beffer bet) bem b. ®.

Fab. 48 fehlt bie 90?oral gar, bie nielteic^t bet) bem bentfcbctt

®id)ter 51t finben ift.

26.
4

XXIII.

20 KprilluS, ber?$ttbelbid)ter.

Apologi Morales S. Cyrilli

gab Balth. Corderius
(
pt SBieit 1630 in fl. 12. l)ei

'
ä

1

[(Sin ßftasblatt ftarfen weißen 'Papiers in löreSlau, nur auf einer halben Seite mit fetjr fliid)-

tigen unb unbeutliiiien 3Ü8 ei1 befdjrteben; bisher ungebrucft. 'Per Entwurf gehört äu ben 93or=

arbeiten für ßeffingS legten Sluffag. Er fontc anbenten, mie bie SchluBOerfe ber eiiigplnen gabeln

beS Anonymus Neveleti nacl) ber gaffuitg, in ber fie hinter SBonerS gabeln mieberfehren, Dielfach

Derbeffert werben tonnten. Sic Slufjeichnungen biirften gientlich gleichzeitig mit ben sorauS=

gehenbeit Entwürfen 1779 ober gu Slnfang bes gngreS 1780 entftanben fein; jebenfalls hatte Seffing

fie im Sinne, als er in bem gweiten Sluffag über SBoner üerfpracb, fiep fpäter noch über einen

befonberen 9Bert ber lateinifcpen Sthlu&ucrfc feiner gabeln gu äußern (»gl. oben 93b. XIV, S. 23).]

2 onerat [9)oner] 3 für [p[.]

[Sin halber 93ogen in 4° Bon bemfelben weißen Jpanbpapier wie beim Entwurf Dir. 14, in SreSlau.

9Son ben 4 Seiten trägt bie erfte nur bie Überfchrift, bie ätoeite ift feer, bie britte unb ein Heiner

leil ber Bierten finb halbbrüchig mit jaubertt, beutlichen Sügen befchrieben. $er Entwurf würbe

guerft 1781 Bon Sari Seffing a. a. 0. S. 251—253 mitgeteilt. Er ftanimt auS SeffiugS legten gahreu

unb tann erft gefrprieben fein, als biefer feine urfprüngtiche Slbficpt, im 23. Sluffag ber „SBolfen*
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au§, 1
uitb glaubte fie ju erft fjerauSjngeben

;
ungemifj, ob eS

öeS HierosolymitaDi ober Alexandrien 2 SBerf märe.

33atb baraitf 1639. merfte Aubertus Miraeus über ben Gennadius

c. 57 au, baff fie titulo Speculi sapientiae, Parisiis a Joanne Parvo

fdjon tängft gebrudt toorben; ift aber nod) ebenfalls ungemifj,
3 ob fie

bem Cyrillo Alexandrino gehören.

®iefe Slnmerfung be§ Miraeus mieberf)of)tt ber Sßerfaffer ber 2ebenS=

befdjreibung S. Cyrilli Episcopi Alexandrini in ben Actis Sanctorum

(Januarii d. 28. p. 854. 4
) unb fügt Ijiujit : de illius li belli (nefjmtid)

ber Apologorum) auctore Cyrillo agemus IX. Martii.

2ln biefer ©teile nun p. *19. 5
fetjt

6
offne .ßmeifel ber nel)mlid)c

SSerfaffer f)ingu : Sed hic Libellus, ut de Scriptoribus Ecclesiast.

censet Philippus Labbeus noster, ab auctore Latino scriptus

est: utque observavit, quem et ipse citat, Aubertus Miraeus in opere

de script. Ecclesiast. ad cap. 57 Gennadij Massiliensis, titulo Spe-

culi sapientiae, Parisiis a Joanne Parvo jam olim publicatus.

Pridem mihi vir doctus aiebat suspicari se, conscriptum eum libel-

lum a S. Cyrillo hoc nostro Sclavorum Apostolo. Investigandum

esset, num ejus extet aliquod in Sclavorum scriptis vestigium.

SfyriduS ber ©Haben Slpoftel lebte um 875. Slber and) fo alt ift ber

2lpologenfd)reiber niefjt, unb meine SDlutfjmaffung ift meit mafjrfdfeinlicfier.
7

27,
8

1461.

®a§ 93ambergifd)e gabelfmdj.

büttler Seiträge" bie gabeln ber Sßelfer §anbfd)rift 31t bebanbeln (Bgl. oben 33b. XIV, ©. 2 unb

33b. XVI, ©. 158), aufgegebeti unb fid) entfdjloffcn butte, bafür bie gabeln bei Ebtittul ju unter»

(neben. 9?od) am 18. Sejember 1779 batte Sonrab Slrnolb ©ct)mib überall Bergebeul nach einer

Slulgabe bei Shrillul Bon gerufalem für Ueffing gef uebt ;
am 22. fSejjcinber batte er fie enbtici)

aufgetrieben. Qn einem fBäteren, Bum 31. (Jftai 1780 unritbtig batierten Sriefe mahnte er Seffing

äur balbigen Sutiitfgabe bei burd) feine Sermittfung entlehnten Sud)c§. linfer Entwurf gehört

atfo mobl frübeftenl ben lebten SOfonaten 1779 ober noch wat)rfd)einlid)er bem gatjre 1780 an.]
1

[Botber] äu [= äuerft, burcbftrictjen]
2 Alexandri [Berfcbrieben §f.]

3 [uorber ein unfefertitb

burcbftridfenel 3Bort] * p. 354. [jpf.]
5 [Qm ^weiten 99törj=33anb ber „Acta Sanctorum“

finben fid) bie ©eitenäablen 1—216 jpBeimal, juerft mit einem ©ternd)en uor ber 3ubb bann

ohne ein folcbel]
8

[Berbeffert an?] fagt
7 [Über biefe ift uni feine Slubeutung erhalten]

8 [Sin fteiner öroliobogen feinen tneifien Seliupapierl in Sreelau, in ben Sogen, ber ben Entwurf
'Jtr. 28 enthält, wohl erft nad) Seffüigl Job btneingeftedt. $al 3Bafferäeid)en bilbeit gufammen*

bängenbe blattartige Slrabelten auf allen Bier Diänbern ber ©eite, in beren föiitte fid) auf ber

5

10

15

20
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1471. 1

Sie erfte 2tu»gabe nott Poggii Facetiis. Faceciarum libri IV.

v. Mettaire T. I. 310.

1473.

5 Gesta Romanorum. S. P. Marchand Histoire de l’Im-

primerie.

1476.

Sie ajtaplttnbifdfc 9tueigabe non bc§ $Rimiciu§ itberfeüten 9(efo=

pifctjen gabeln.

10 (£3 tnareu bie i}Stanubeifd)en.

Siefe erfte SluSgabe finbet ficf) bet) bem äftettaire nicf)t. 9(ber

Cuivimtg l)at fic befdjriebeu. Spätere 9(u§gabeu bepm -DRitler finb

Mediol. 1480. 4°. Venetiis 1482. fol.
2 Parmae 1487.

1476.

15 Um biefc 3e it ohne obfdjon opne gafp^afft,

3

bie erfte

griediifcpe 21u3gabe be§ SebenS nnb ber gabeln 9tefopi; tueldje 93onu§

9tccnrfiu§ beforgt f)at; gr. nnb tat.

v. Maittaire Tom. I. p. 97.

Senn fie ift nötfig fo gebrndt, at§ bc§ Lascaris Grammatica non

20 biefetn gaffre.

Sie Überfettung ift non bem Rynucius Thettalus
;

tnie ait§ eben

beö 9(ccnrfii norgefetpcn Briefe 31t ben selectis fabulis non 1497 ertjeftt.

Siefen Rynucium nennet er bafetbft yirum mea sententia doctum et

disertum. gu biefen selectis tuar ba§ ©riecfnfdfe gegen über: in ber

25 nottftänbigen 9(u§gabe folgte bie Überfettung nadj.

1476—84.

Sie Steiupötuelfdfe Sammlung. Senn fie ift 31t Htm bet) gopanit

3 einem gebrndt, non bem Uon 1473 bi» 84 SBerfe norfommen.

tinfen Jpalfte be3 söogcnä bie öucftftaben ESG, auf ber rechten Hälfte ein fßoftfjont Befinbet. Stile

4 Seiten fiub tjatbbrüdjig, batb auf bet tinten, 6alb auf bet rerfjten Spalte, aber alle nur mit

wenigen gnlen tu flüchtigen, bocß äiemlitf) beuttidjen Bügen bcfdjrieben. SJütgeteitt mürbe ber

Entwurf äuerft 1784 bon ffart Seffing a. a. O. S. 268—270. Er enthält bie erfte Slisäc ä“ *> er

@efd)id)te ber Sifopiftfien ffabel, bie Iteffing nacf) ber fKciBenfotge, in ber bie einzelnen gäbet»

fammtungen im 2)ruct erfchienen finb, barfteöen mottle (bgt. Entwurf 9tr. 28 ), unb ftammt, mie

bie biirftigeu töructjftücfe ber Ausarbeitung, aus beu testen Beiten be£ SSerfaffer®, mafjrfdjeinticfi

erft au§ bem 3apr 1780.] ' [perbcffert au§] 1461 5
fol. [nachträglich eiugefügt] 3 obfcbon

ohne Saljrjabt [uacpträgltrf) eingefügi]
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1483.

®er alten SBeifen @;rempel.

v. Freytag. Adparat. T. III. p. 117.

1497.

Sie erften ©riecpifdjen fabeln Siefopi. Regii

per Dionysium Bertoclum in 4°.

@§ tuaren mtr auäerlefne. ©. SDiaittaire

Tom. I. p. 636. nnb p. 92.

1498.

SSolIftänbig griecpifcp; nebft ber Überfettung

be§ Barthol. Justinopolitamis. Venetiis 4°.

v. Maittaire T. I. p. 747.

5

falfd), bereits aller

SBaprfdjeinlicpfeit

nact) nm 1476.

10

28.
1

gur ©efcpicpte ber Slefopifcpen Sabel.

Scp pabc epebem an einer oodftänbigen ©efcpicpte ber
2

Slefopifcpen 15

^abel gearbeitet, itnb in biefer Slbficpt eine SJienge ®inge jufammenge*

tragen, bereit SJienge felbft micp nunmehr non ber SluSfüprung abfcpreft.

®amit inbep mein Sletp nicpt ganj nergebenS angemenbet morbeit
: fo tuifl

icp pier
3
baS SSefte baoort mittpeilen. Scp nenne aber baS 33efte, baS

llnbefanntefte : ttttb näcpft bem baS, maS ntepr als blope Kompilation ift, 20

inbent e» §ur S3cricptignng irriger Stacpricpten bient, mit melcpett
4 man

fiep bidper begnügen müffen.

33efonber§ merbe icp babep auf baS fepeit, maS ©eitert nnb

©prift 5
für miirbig gefcpcipt pabcn, bap eS ber SSergepenpeit nicpt

gänjlicp überlapen merbe. 25

©eitert geflipenblid),
6

in feiner SDiffertation
7 de Poesi Apologo-

' [Sin Soliubogeu beSfelfaen Velinpapier? wie beim Entwurf 9ir. 27, mtr etwa? meljr pergilbt,

in S3re?Iau. ®on ben 4 Seiten ift bie äWeite teer gelaffen ;
bie erfte, britte nnb ein geringer Seit

ber bierten finb balbbriicfjig mit Keinen, feljr ftüdjtigen, aber meift beuttictjen $ügcn betrieben.

9JJitgeteitt Würben biefe Slufäeicbnungcn juerft 1784 non fiarl fieffing a. a. C. ©. 223—225 nnb

264—268. Sie beiben lebten Seiten unfer? Sogen finb anftfjeinenb $u anbrer Seit, aber nid)t

uiet fpäter at? bie erfte gefctjrieben. Ser ganje Sntwurf aber entftanb erft, al? auch fcfton ber

zweite ütuffatj über Soner? gabeln Uotlenbet Porlag, atfo waljrfdfeinlict) 1780 ]
2

[baffinter] ben

[= beutjcben, burcbftridjen] 3 hier [fehlte urfpriingtich] 4 [»erbeffert au?] an bie 1 [Per=

bcffert au§] ® h r i ft unb ©eitert 6
gefliffenbticfj [nachträglich eingefngt] ' [Perbeffert au?]

afabemifchen Schrift [wieber Perbeffert au?] Siffertation

fieffing, (amtliche Schriften. XY1. 13
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rum eorumque scriptorib. (non 1744); unb iit feiner diad)rid)t Don

alten beutfcgen fabeln, bent evften Dbeile feiner fabeln 1746 uorgefetd.

(£ t) r i ft beiläufig, in feiner afabemifdjen ©djrift de Phaedro ejus-

que Fabulis; ebenfalb?
1

Dott 1746, 2 aber nad) jener d?ad)rid)t.

5 Unb um einen gaben 51t fjabcn, an 3 meldjen id) luenigften? reibjeit

tarnt, tua? id) nad) feinem SSertfje nid)t ju orbnen meig: mit! id
)

4
ber

djronologifcfien Orbnung folgen, nid)t in meldjer bie gaMbtdbter gelebt

haben, fonbcrn in meldjer ifjre SBerfe im Drude erfeigenen finb. Diefe?

toirb bet) ben dienen auf ba? 9Jebmlid)e l)erau?fommeu : ttnb bet) ben

10 Stilett tuirb e? ba? Sequemre fet)tt .

5

(Sitten fleinen dlnlanf mitt id) jebod) öon ben feiten neunten, in

mekgett in bent einzigen gtaliett bie 5Bigenfd)aften roiebernm 51t blütjen

anfingen, ttnb
6

iit ben übrigen ©nropäifdjen Säubern ttod) Uumigenbeit

nttb Sarbaret) ^errfd)ten.

15 *

©0 fefjr Ratten Uumigenbeit nttb Barbarei) aber nie geberrfdjet, bag 7

1461.

Da? erfte gebrudtc beutfdje Sud) finb Slefopifcge gabeln: ttnb
8

bie erften gebrudten dlefopifcben gabeln finb beutfege.

20 Der Drt, tuo fie gebrndt tnorbett, ift Samberg: ttteldje ©tabt fo

ttaef) in bem Sergeidptige ber ©täbte, in meldjen bie Drnderet) juerft

geiibet morben, unmittelbar auf dJlapit^ folgen muff SBenigften? bat fid)

nod) bi? igt fein Sud) gefuttbett, in toelcbem eine bentfebe ©tabt au?»

brüdlicf) genemtet fei)
;

bie Samberg biefe CSfjrc ftreitig maegen föunte.

25 üöiatt
9

fiat itid)t ben geringften ©riiub, eine Serfälfdjuttg ober

einen gebier, ober eilt SJUgberftäitbnig in gehackten Dati? 51 t argmognen.

Uttfere gabeln finb genug gu Samberg unb jtuar 1461 gebrndt : ober

c? ift nid)t? in allen fotogen Dingen genug. 2ßie fie aber gebrndt morben;

ob mit gefd)nitteneit Dafein, ober mit bemeglicgett Sittern ; ob mit hölzernen

1 ebenfalls [fehlte urfpriingticöj 8 [genauer : 1747] 8 [nerbeffert aus] auf 4 [babinter]

non ben geilen anfangen, als bie alten [„alten" anS einem unleferlidj burdjftricbenen ÜBort ner=

beffert, ba£)iuter „l!i" (= Sitteraturen) burdjftric^eu] äBijjeufcbaften tnieber ju erft in Italien

[atteS butc£)ftri(£)en]
5

[berbeffert aus] bet) ben neuern baS 'Jtefjmticfje unb beb ben alten baS

Sequemre febn. [babinter brei ©terne burcpftricben] • [nerbeffert aus] unb als [?]
7

[4>xcr

bricht ber Entwurf auf S 1 bcS SogenS ab]
8 [babinter] folgtid) [burdjftrichen]

5 [Ser ganäe,

naeftträgtieb auf bem 9tanb beigefügte Stbfcbnitt ift nerbeffert aus bem urfnriingticben ©ab] 3d)

habe eine hoppelte Sntbecfuug über biefe alten beutfcbeit gabeln gemacht.
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ober mit gegebenen Sittern : ba§ ift eine grage, bet) ber e» glaub ict) noch frei)

fielet, ficf) für ba§ eine ober für ba§ anbere §u erftären. (Sei finbett fiel) bet)

bem einen fo mofjt al§ bet) bem anbern ©rünbe bafür unb ©riiiibe bartoiber.

Sa3 $t)pograf)f)ifd)e biefer alten gabeln nun aber 1

bet) ©eite gefebct:

t)abe id) eine hoppelte (Sntbefnng barüber 31t machen (Gelegenheit gehabt .

2 5

23or§ erfte f)ab id) entbeft, baff fie nichts al§ bie fogenannten

gabeln am§ beit feiten ber Winnefinger finb, üon toeldjen bie ©d)iüeiücr

glauben ,

3
baff fie felbige giterft

4 au* |)aitbfd)riften herausgegeben : ©djer^ens

fßrobe 5
ungerechnet. Zugleich l)abe id) gefunbeit, baff bie ©dftoeitjer nicht

allein
0

nichts bruden laffen, maS nicht fd)oit gebrudt getnefeit :

7
fonberit 10

baff fie eS aud
)

8
nicht einmal fo oollftäubig brndeit laffen, als

9
fie e§

mit §ülfe biefer erften ihnen uubefannt gebliebnen SluSgabe butten tl)itn

föitneu. Senn ber alte Sidjter butte gerabe hunbert gabeln gemacht, tiou

melden fie un§ nur 89 10
aitS ihren ^>anbfchrifteit mitgetheilet. Unb ob»

gleich auch bie alte StuSgabe nur berfelbeit 90 11
enthält, fo finb eS bocb 15

nid)t bie nehmlichen, bie b^ev «ab bie bort fehlen: unb 12
burdj gufammen*

haltung
13

labt fich bie 3ah^ bi» auf eine einzige toieber Oollftäubig machen.

gtoeptettS habe id) auS §anbfd)riftett, bie in unfrer SBibliotljef üon

biefen gabeln fich befinben, entbeft, baff ber 23erfaffcr berfelbeit feilt

dtiebeitburg ift, tuie ©ottfdfeb, ob fchoit aus einer üon biefen §anb» 20

fchriften felbft, hat Oorgeben toollen, unb loic ihm jebermaitn, bie ©cf)>üeit3 er

felbft nicht ausgenommen, geglaubt hat- ©ottfcfjeb bat and) biefeS Wann»

fcript, nach feiner gemöhnlicheit 9lrt gelefett: baS ift mit halb offnen Singen.

@r fal)c, bah ba unb bort etioaS 31 t fel)eit loar, aber feiten fal) er baS

rechte. Ser Wann, betn jum heften ber Sichter fagt, baff er feine 25

gabeln auS bem Sateinifdjett überfetjt habe, heifft Stiebenburg
;

unb ber

Sid)ter felbft heifft 23oneriuS.

SCfleS biefeS habe id) urnftänblidfer an einem anbern Orte angegeigt,

unb ttneberf)of)le eS Iper nur funtmarifd), loeil einiges üon bem folgenbcit

fich barattf grünben bürfte. 30
* *

1 nun aber [fehlte urfprii nglicl)]
3

[Berbeffert aui] gemacht 3 [oerbeffert au«] geglaubt
4 [bahinter] Bollftänbig [burdjfiricften]

5
[Berbeffert au«] 35er [= SBer(urt)?] ’ nicht allein [fefjlte

urfprünglicf)] 1 getnefen [nacfjträglid) eingefiigt] • auch [fehlte urfpriinglich]
8 [au§ einem

urtleferlicf) burcfjfirichenen SBort Berbeffert]
10

[Bielmehr 92 ober 93, Bgl. oben 33b. XIV,

©. 18 f.]
11 [Bielmehr 82: ßeffing BerBtedjfelte hier bie Starnberger Slusgabe mit ber einen

SBolfenbiittler £>anbfd)rift be« SSoner, bie 90 [fabeln enthält; Bgl. oben S3b. XIV, ©.8] 13
[oer*

beffert au«] foubern ,s
[bafjinter] beiber [burchftrithen]
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Manuscripta latina theologica
in Folio .

1

l.

1) Coelii Lactantii Firmiani Opera in membrana.

5 ©oit allen §anbjd)riften be§ 2actantiu§ in unserer S3ibfiotf)ef ift

31 t meiden, bafs fte ©ü ne mann 31t feiner Slusgabe (bon 1739) nidjt

fo brauchen fönnen, mie er tuofjl genriiitfdjt, itnb bajj er nur in einjelen

(Stellen fie nadjfeljen biirfen. (f. Bunem. Praefatio no. 43— 47.)

Söeuu er aber fagt, baf? bie Codices au§ ber ©ubiitSfdjen ©evlaffen*

10 frifaft f)ierf)er gefomnten, fo ift biefe§ nid)t gang richtig
;
beim ber, tuelcfjer

iit bem Duavtcatalogo unter -Kummer 3 fpecificirt ift, ift jurncfgeblieben.

tiefer Codex enthält bie VII libr. institutionuni, bie in beit

lleberfdfrifteu bitrcbgängig ben ©ujatj adversus gentes führen, meld)e§

id) uicfjt finbe, bafj e§ ©ünemamt fouft nu§ einem SKanufcript augemerft

15 l)abe. ®ie Sintljeilung in Kapitel bitrd) alle fiebeit ©lieber, ift bie nefjm»

liebe, bie ©ünemann mit ©ömifdjeit ©at)leu angegeben beit, unb 31t je»

bem Kapitel ift ber Qnljalt mit rotber ‘Stute an ben 9tanb gefebrieben.

Sergleidjen Inhalte beit ©ünemanit gait3 mcggelaffeit. ©lt ben ©ric*

ebifdjen ©teilen loar in bem Sejrte ©lat) gelaffen, bie aber ebenfalls mit

20 rotber Siute bon einer ettnag neuern Ipaitb eingetragen morben, mobon

1
['Jiaä) Den läugft oerfcholleneu .fjanbfchtifteu teilte suerft 1795 Sari Seffiug (©. @. Seffing!

Seben, Söb. II, ©. 261—288) hie beiben äufammengehörenben ©ntnuirfe mit, ben atueiten mit ber

befonberen, fidjer er ft bon ifjm ijingugefiigten Überfcftrift „Sßon beS 'Sapfte! ImbrianS beS I. 9lu!«

üuge ans ben Briefen iJSapft ©regorinS 1." $ie beiben ©ntluürfe finb allem 9Inf cbeine nach äiem»

lief) gleichseitig entftanben, ioohl mähretib ber evften 3ahre, bie Seffing in SESoIfenbüttel aubrad)te.

SOlit ber $urd))icht ber bortigen .panbfdjriften begann er fdjon im Sommer 1770 (ogl. oben 93b. XI,

©. 73); bamalS aber nahm er junächft bie (ogenannten UBeijjenburger Jpanbfcfjriften ber '-öibliothef

in 91ugenfdjein. Sn unfern beiben ©ntmiirfen Ijanbelt eS fief) bagegen »oruehmlich um bie Codices

Gudiani unb Augustei ; in ber äußern Slnorbitung folgt Seffing bem gebrueften Satatog ber

Sibliothef beS ©ubiuS (Siel 1706 in 4°1. Sind) bon biefen .öaubfdjrifteu lannte er übrigens 1772

fefion mehrere auf baS genauefte, baruuter einzelne, bie fonft aiemlid) oerborgen blieben (bgl. oben

©. 109 ff., 115, 147 ff., ferner 5Bb. XI, ©. 352 ff.). SJemnadj fönnen unfere ätoei Sntmürfe mohl in

Das 3ahr 1771 ober 1772 fallen. ®od) ift and) bie TOöglichteit nicht auSgefd)Ioffen, bafi Seffing bie

tfjeologifchen Ipanbfchriften bet SBolfenbüttler SSibliotfjef, über bie er barin berichtet, erft beim 9lu!=

brud) beS theologifchen Streites 1777 ober 1778 einer fo forgfamen 'Prüfung nnteräog. 3m SBortlaut

unb Jon nuferer ©ntmürfe beutet freilich nichts auf biefe fpätere fjeit hin. föart Seffing! Slbbrucf ift

augenfcheinlich burd) gapfreidje gehler entftellt, bie im golgeuben, foraeit es möglich mor, ber=

beffert finb. ®ie fett gebrudten Sohlen über ben beiben ©ntroürfen finb »on mir beigefügt.]
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jebodj eine Sateinifclfe Ueberfetjung Bereits non ber altern £>anb, bie beit

Sept gefc^riebert Ijatte, an ben fRattb getrieben mar.

2luf bie Institutiones folgen bie SSiidjer de ira unb de opificio

Dei vel formatione hominis, beibe ofjne alle 21btf)eilungeit üon $a*

piteln. (äitblicf) fdfiiefd ba§ Carmen de Phoenice (meldje£ aber uid)t

bes £actantius>, fonbern bee> Klaubianu3 feines ift), unb Oon einer neuern

§aub bie ©teile auS bent gmcpten 1
93ucf)e be§ ißliniuS üon biefent SSogel.

Sie 2(nfaug'§bud)ftaben fittb üon (55olb unb ittuminirt, unb ber

gange Codex £)öcf)ftenS au3 bern Knbe be§ XIV. QafirljunbertA Kr

fdjeint in Italien gefcfp-iebeu 31t fepn, mie beim aud) ber 9?ame Domini

Andreae Gritti, tueldjer auf bem lebten leeren Platte ftef)et, offne $mei*

fei ber 9tame eines feiner frühem 33efi^er gemefeu.

2) Lactantii quaedam, quorum initia in membrana, maxima

autem pars in Charta scripta.

Siefer Codex fängt an mit bem s
-8itd)e de Opificio Dei, in XXI.

Kapitel abgetljeilt, beren jebeS feilten übergefdjriebenett Qnljalt l)at. 21m

Knbe aber finbet fid) nodj ein aitberer, etma3 umftänblic^er
2 Qnljalt

aller 21 Kapitel. Sie Kintf)eilitng in nur 20 Kapitel bepm 23nnentanu

ift etma§ nerfdfiebeu.

hierauf folgen bie Institutiones, in ifjre 23üdfer, unb biefe in iffre

Kapitel abgetljeilt, meiftenS mit bent übergefc^riebenen Qnbalte, mie er

in bem Oorfjergefjettben Codice gu lefeu. Sie Institutiones führen l)ier

gleidjfallS ben gufat): adversus gentes*).

Knblidf ntadjt ba§ 23ttd) de ira ben 23efd)tuf;, in 25 Kapitel ge*

tl)eilt, mit nberfdfriebenem Qnfjalt**).

Hub folglid) enthält biefer Codex eben fo moljl bie gangen SSerfe

bes Lactantius al§ ber Oorfjergefjenbe
;
inbem iljm ebenfalls itidft meljr

al» ba§ Epitome institutionum
,

unb ba3 23ud) de mortibus perse-

cutorum feljleu, melclje erft in neueren gehen fß f a f f
***) itttb S3alugiuS 3

(*) 'Sie ®ried)ifd)eu ©teücn fittb nicpt eiugefdjrieben; aber bie Sateimfcfie

lleberfepnug finbet fid) gleichfalls am 9tanbe Don ber nepmlicben £anb.

(**) Sie 93üd)er folgen alfo in biefem Codice fef)r gut, uepmlid), fo mie

fie uad) cinanber gefdjriebeu fittb. ©. ipamberger.

(***) 9htr bollftänbig, mit bem fefjlcnbett 9(nfange Senn ba§ meifte ba»

boit mar fcpou längft bor ifjm befauut unb gebrudt.

1
[BieHeicfjt nur Beriefen für] jetjnten a

[uielleicfjt Berbrucft für] umftäublidierer 3 Söelu»

äiug [1795]
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in bisher uodj einzigen ÜDfanufcripten ber Röntgt. Surinifdjen uiib ber

Kotbertinifdjen 33ib£iotf)ef gu ^ari^ entbecft haben.

Sie ^ergamentbtätter bicfe» Codicis ftitben ftdj eben nidEjt gum

Stnfange ber verriebenen SBiidjer, fonbern fxnb burd) ba§ Kange o£)ite

5 Orbnuug gerftreut. Ser papierne Slfeit ift fe£;r fdjöne§ toeifjeg uitb

ftarfe» Rapier, lueldie» einen SSucfjftaben gunt geidjen i)at, ber entmeber

ein p ober b ift, jo tvie er red)t§ ober verfet)rt ftetjt.

Sa3 (SJnnge ift burchgebenb» anf gefpattenen Kolumnen gefdjriebett,

uub fcfpocrticf) mopt älter ats au» bem Anfänge be£ löten 3at)rf)unbert3.

10 gum Knbe bnt ber Schreiber fotgenbe Vier fdjöne feiten augepängt:

Ut laetus ponti spumantis navita lymphas

Munere congaudet summi tranasse potentis,

Sic sacro calamo scriptor sulcasse libellos

Rhetoris egregii noruen Lactantii est cui.

15 3) Lactanti nonnulla. In membrana.

Siefer Codex, mie fdjon angemerft, ift nicpt in nufere Slibtiotpef

getommen. Safiir loill id) fogteidf bie aitbern Codices Lactantii mit*

nepmen, bie in berfetben Vorpanbett.

Krftticp atfo ein chartaceus unter ben Gudianis in folio No. 71,

20 ben id) in beut gebrudten SSergeicpniffe in 4to rticEjt finbe, uub ber atfo

opne gioeifet für biefen feptenbeu loirb mitgefommen fepu. Kr enthält

aber nur bie Institutiones, unb ift, menit er alt ift, au§ bem Anfänge

be£ löten gaprpunberh».

gtneptenS ein membranaceus in Quart, in bem gebrudten

2ö Quartcatalogo no. 24. p. .546; ttad) nuferer gapt aber 240 Grud.

Siefer enthält Vom Lactantius:

1. Sa» Sud) de ira, gteicpfath» in 2ö Slapitet, (atfo attber§ abgetfjeitt

ah» bepm SBünemann
,

ber nur 23 gäptt) mit iprem öorgefepteu

gnpatte. SSorau ftebet non ber uepmticpen )panb
,

fotgenbe fe£>r

30 vernünftige Krinnermtg.

„Quicunque ltunc pulcherrimum Lactantii librum legis, sic

sobrie legendum esse curaveris
,

ut non omnia de dei ira

dicta credas esse approbanda
,

sed ducem ac praeceptorem

babeas beatum Augustinum, qui in eius Enchiridio ait:

35 Cum autem Deus irasci dicitur, non eius perturbatio signi-

ficatur: qualis est in animo irascentis hominis. Sed ex hu-
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manis motibus translato vocabulo: vindicta eius, quae non

nisi justa est, irae nomen accipit.“

2. ®a§ U3ucp de Dei opificio
,

naep ber ©intpeilung beS Codicis

No. 2 in 21. Kapitel, mit beit nepmlidjen Ueberfcpriften berfelben;

gleicpfallS hoppelt, toobon bie gtoepten JJivai; eteqos in Lactan- 5

tium peiffen.

3. ®a§ ©ebicpt be§ Lactantius de Phoenice, bcm baS ©ebicpt be»

©laubiam» äpulidjeu QnpaltS, mtb bie ©teile aus bem ißliuiuS

bepgefügt finb.

4. L. C. Lactantii Firmiani de sacratissima resurrectione Christi 10

versus.

Sft ba» ©ebicpt de Pascha, in ber SBünemamtifcpen UluSgabe

p. 1515. 1
tueldjeS aber mopl mit meprerent ©ruitbe bem Venan-

tius
2 Fortunatus gugefcprieben loirb

,
unter beffen ©ebicpten eS

fid) and) lib. III. c. 7. befinbet. 15

®aS ©onberbare nuferer Ipaubfcprift ift, baff baS ©ebidjt fid)

mit bem 39 unb 40 23erfe aufängt.

Salve festa dies, toto venerabilis aevo,

Qua deus infernum vicit et astra tenet.

luorauf alles in feiner Drbnung folgt, bi» auf ben 100 U3erS, 20

mit melcpem eS fdjliefft, fo baff eS bon ben nocp folgenbeit §et)n

USerfeit, bie toegen be» Aspera gens saxo UluSlegenS beburft

pabett, uicptS loeifi, bie alfo tropl ein frember unb fpäterer ßufap

fepit tonnten.

®a§ Hilter biefeS Codicis ift gu @itbe be» 33ucpS mit ben 25

SBorten angegeben:

III. Non. Jan. MCCCCXXXIII.
nnb biefes Saturn ift nur beSmcgcu merttoürbig, meil bltrdfgäugig

ber ©cpreiber baS lauge f gunt ©dplufj ber SBorte gcbraucpt pat,

unb fein fleineS s feunet; loeldje» fonft non Steuern für baS 30

SDterfmapl eine» pöpern UtlterS angegeben mirb.

©ritten 3 ein Chartaceus in folio unter unfern Augusteis

Nu. 6. 7. (£r entpält 1. bie libros institutionum in ipre Kapitel ab*

getpeilt, mit bereu Qupalt. ©a§ 7tc Sucp ift nicpt de vita beata,

fonbern de divino prooemio gu Ulnfange überfcpricben
;

gu (Sube aber 35

[ricfjtiger : 1514]
2 Venectius [1795]
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beifjt eS de divino prooemio i. e. beata vita et ultimo futuro ju-

dicio ad Constantinum Imperatorem, baff atfo itioljl bie gemöl)nlid)c

lleberfdjrift bie Glossa feqit fönnte.
'
2 . de opificio Dei gleicfjfallä iit

25 Kapiteln, nebft beit Ueberfdjriften
,

bie and) I)ier gehoppelt finb, loie

5 fie iit beit angegebenen Codicibus uorfomtncn. 3. de ira Dei ebenfalls

in 25 Kapiteln mit beit Sluffdjrifteit. 4. de resurrectione Christi ver-

sus, loelcbe and) fjier mit beut 39 Serfe aitfangeit
,

Salve festa dies,

ttnb bie letzteren 5 e f) tt e nid)t hoben. 5. Versus de Phoenice, beut

ebenfalls itod) baS ©ebidjt beS ©laubiattS nnb bie ©teile aus bem ^liniuS

10 bepgefügt finb; mit itod) attbertt äfjnlidjen ©teilen auS ben Sletamor*

pliofen beS Ovidii, uitb einer $taliänifd)en anS bem 3) ante.

21uS festerer ©teile ift nid)t itinual)rfd)einlid) ju dermutljen, bap

ber Codex in Italien gefd)rieben morben. ©tma um 1400. 3)aS Rapier

ift fdfön meijs nnb ftarl, nnb fjat ein $eid)en, tueldjeS einem Crucifip,

15 baS in einen ©irfel eingefh)lcffen ift, äfjnlid) fiel)t.

Viertens, ift baS ©ebicbt de resurrectione itod) iit einem Cliar-

taceo unter ben Augusteis No. 33. 1 . halb 511m ©djluffe ju finb eit,

loo eS gleichfalls eben fo anfängt nnb aufljört.

4) B. Ambrosii Mediolaniensis Hexanteron in Membrana.

20 ®er ©fjarafter bicfeS Codex ift gaitj ©otpifd), 1111b er fann böd)»

ftenS aus bem 14ten ^aljrl)unberte fcpit. SBenu noch- Sor jebent Sudjc

ift baS bariit abgcljanbelte ©agemerf itt einem fleineit Silbe oorgeftetlt,

baS ©olb uttb belle Soden genug bot- 28aS ich bariit gelefen l)obe, ift

fehr incorrect.

25 5) B. Hieronymi Epistolae elegantissime scriptae, ln mem-

brana.

6) Hieronymi Epistolae. In membrana.

7) Hieronymi Epistolae et alia quaedam opera. ln membrana.

3>iefer Codex mujj nicht mit in ttnfere Sibliotljef gcfommeit feptt.

30 8)
Hieronymus in Epistolas Pauli ad Ephesios 1 et Galatas.

In membrana.

Sou ment, nnb meint biefer Codex gefdirieben morbeit, balmit fin*

bet fid) auf bem Slatte einige 9iadjrid)t. Oben itebntlicb, ftel)t mit !lei=

ner ©djrift: Hoc ego Pichmundus feci Clementis alumpnus. Scripsi

35 devote Horberto (ober Norberto) patre jubente. Hub bornuter mit

1 Ephesos [1795]
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größerer Sdprift einer anbern §anb : Liber conventus Monasterii Cle-

mentis in Iborgh Ordinis S. Benedicti. $bo v g f) aber ift eilt Keiner

Drt in SSeftppalcit itn Stifte ißaberborn, ber jeüt ®r et) bürg ober

$riburg fjei^t. @3 fonunt atfo nur barauf an, 511 miffett ,
meint ein

91bt Norbert ober Norbert bafetbft gelebt f>at. Ser Codex müfjtc toeitig- 5

ften§ au§ bem Anfänge be* I4ten ^aprfjunbert» fepn, luemt e3 tualjr

ift, ma» in ber Staats* tutb Dteifegeograppte ftept (VIII. p. 538.), baf?

baS Scf)lo£ an Sriburg nebft bent habet) geftanbenen ®lofter fdjon feit

1340 müft gelegen.

9)
1 D. Aurelii Augustini de sermone Domini in monte 10

libri II. it.
2 Johannes Cassianus de sexto vitio principali

quod Graeci Aöixiav vocant. III. Ivonis Canonici regularis et

Carnutensis Episcopi de statu vitae suae Epistola. IV. Ejusdem

Epistola ad Bainaldum. V. Rainaldi Responsio ad praeceden-

tem epistolam. VI. Ejusdem defensio in alia causa, in Membrana. 15

@rft nutf) idj bon biefent Codice überhaupt amtierten, ment er

eljebent gehört. ©3 ftept nepmlid) unten auf ber erftcit Seite : Iste über

est St. Genovefae Parisiens. quicunque eunt furatus fuerit vel titu-

lum istum deleverit, anathema sit. Amen.

1. Sie SBüdjer be3 Augustinus de sermone Domini in monte 20

ftepeit Tom. III. Parte II. ber ©eitebictiner 21u3gabe, tutb bereu

Sejd möchte mol)l fdjmerlid) barattS 51t berbeffent fepn. lieber

bie meuigeu barin borfomnteitben ©riedjifdten 3Borte, ift bie 2luS*

fpracpe Shtcpftabe für Sudjftabe Sateiniftf) gefdjriebeit.

2. $ft ein bloffeS Stiid beS ©affianu3, neffmlid) bie fiebeit erfteu 25

Kapitel be3 lOteu 33ud)§ de institutis Coenobiorum
,

melcpeS

lOte 95ud) de spiritu Acediae l)anbelt. Sllfo fodte e3 nicpt

äörxia fonbent äxrjöia peifjen, meldieS etmaS gan§ aitber§ ift.

Sem SBort itadj, ift dxtjöia fo nie! als Sorglofigfeit
;

33erbroffett=

peit aber briidt eS uäper aus, tutb mettn matt alle Spmptomata 30

äufammennimntt, bie Cassianus batmn augiebt, fo mar eS eine

3(rt oon §ppod)oubrie, melcpe bie SDcöudjc tutb ©reimten genteinig*

lid) circa horam sextam überfiel; baS ift gegen Mittag : nimi-

rum, dum circa meridiem inedia et labore fatigati, adhuc

1 [3m Statatog ber SBibliotfjet bei ©ubiul in 4» ift bie§ Sir. 10; aß 3ir. 9 gebt eine »eitere

©anbfdjrift bei pierontjmul noraul, bie Seffing augenftfjeinlid) ii6erfe^en pat] 2 ib. [1795]
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tribus horis, nempe ad nonarn usque seu tertiam 1 porneri-

dianam, cibum expectarent, abstinentes plerique, infirmiores,

non item, quos Acedia supei’abat. Inde terrorem, 2 dolorem

ac vertiginem illis fuisse generatam, jagt Alardus Gazaeus

5 iit feinem (Kommentar über ba§ SSerf beS Cassianus.

3. (Sin ungebrudter ©rief beS Quo, ju folge ber Slnmerfung, bie

©ubiuS an beu ©aub gefdfriebeu. Epistola haec dvExöoroc,

neque dubium, quin sit Ivonis Carnotensis Episcopi et regu-

laris Canonici, etiamsi inter editas eius non extat.

10 (Sr ift aderbingS nicht unter ben ©riefen ju finben, mie fie in

ber SluSgabe beS Fronto boxt ben fämmflidjen 2Berf eit beS Ivo

(o. 1647 Fol. Parisiis) (70. 39. Th. X.) 3 norfommen. (SS

muffte aber bodj and) erft nadjgefehen merben, ob il)n nidjt etton

®ad)eriuS, ober ©Müdoit, ober ©htratori, meldje einjelue ©riefe

15 bcS Süd t)erau§gegebcn, fd)on befauut gemacht. @. Hornberger.

IV. p. 72.

Fronto, ber Herausgeber ber fämmtlid)eu SBerfe
,
mar Cano-

nicus regul. St. Genovevae Paris, llnb unfer Codex, mie axt=

gezeigt, gehörte eljebem biefent Slofter. (Sr mu£te alfo mof)l 51t

20 ben feiten be§ Fronto fdjoit abfjänben gcfomnten fehlt; fonft mürbe

if)n bicfer ohne .ßmeifel, fomotjl biefeS als ber ltadjfolgenben @tüde

megeu, genügt haben. (©ttbiitS mar gegen 1660 311 fßariS.)

£er ©rief fängt au: Cum nuper Aurelianis de vita triunx

nulla 4 colloqueremur, te ipso occasionem dante etc. — unb

25 cubet fidj: et ne formides si dura tibi vaticinetur Agabus.

4. (Sin ©rief beS Ivo unter ben gebrndten in beu fämmttichen 2öer*

feit ber 256 an ben ©ruber ©aiitalb, mefdfer bieS Slofter ber*

taffen unb ein (Srentit merben mottte. ?lber nun folgt

5. bie ©utmort beS ©ruber ©atitalbS baranf, meldje nicht gebrudt

30 ift, unb fidj anfängt: Diu dubitavi epistolae tuae multo melle

pariter absiuthioque aspersae respondere, unb fid) fddiefft

:

ubi plenius praecepta dominica adimplere potuerit. Vale,

ltnb hierauf exxblicf» folgt

6. ohne alle UcOcrfcfjrift ein neuer 2lbfa|5, mcld)cr fich anfängt: Quia

1

seu tertiam [feftlt 1795]
2 horrorem, [Stlavbue ©ajaus] 2 [Signatur be§ eben genannten

'.Sucfjel in ber SBoIfenbüttler SBibliottyef] 4 [bieaeidjt nur »er(d)i'ieben für] nonnulla
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relicta saepius coenobii talium fratrum societate; — uitb

fcf)lief3t: brevibus ecclesiarum claustris includi? sum. Hub

gu biefem ©ufabe fiat ©ubitt? an ben ©aub getrieben : Ejusd.

Rainaldi de eadem re disquisitio alia itidem dvexöoiog. Sllfü

de eadem re, uid)t de alia causa, toie ber Catalogus lagt. 5

11) Aurelii Prudentii Opera. In membrana.

Sine §aubfdjrift oom Prudentius in Fol. ift in unferer gangen

©ibliotpef nicf)t. 2lud) toeift uitfer ©ergeicfjuiff bet) biefer ©ummer anf

einen ©anb in Octav. X. 202., melifjer Prudentii opera enthält auf

Pergament; er ift aber non oorn Ijerein befect, uitb fängt mit ber 10

94ften
! ©eile bei? 4teu Hymnus ber Cathemerinon an.

Nil est dulcius ac magis saporum.

Sie Hymni Cathemerinon fjören mit bem 10. auf, bet) beffett

©djluffe au?brütfficf) ftel)t: Finit liber qui praetitulatur Cathemerinos

grece, cotidianus latine; e? fefjlt alfo ber llte uitb 12te. 15

hierauf fommt: Liber Peristephanon, aber ofpte bie ©orrebe.

Sie Hymni folgen audj iticf)t in ber nefjmficfjen Drbnnng, g. S. ber

XI in ber 21u?gabe be? Weizii, in honorem Quirini, ift ber britte.

©um ©cpluffe ber Peristephanon, fomtnen bie gtoet) fofgeubett
2 Hymni

ber Cathemerinon. 2ü

©obattn bie Apotheosis, Hamartigenia, Psychomachia. 3

©in biefer finbet mau bie 27 erften ©erfe hoppelt, unb gu 2ftn

fange ber erftern ftefjet:

Aurelius Prudens virtutum praelia Clemens

Cum viciis cecinit, metrica scolasticus arte. 25

©u (Sttbe biefe? ©ebid)t? lieft man bie ©eilen:

Hic libri statuit metam Prudentius auctor

Laudans virtutes quas sanctos decet habere

Excutiensque pius de mentibus vicia cuncta.

©ferner folgen bie gtoet) ©üdjer contra Symmachum; uitb ettb= 30

lief) ba§ Diptychon
,

oor meinem att gtoattgig ©eilen ftel)ett
,

gu betten

©ubiu? au ben fRanb gefdfriebeti : Non est in editione Theodori Pul-

manni; unb in Weizii 4
2lu?gaf>e (üoit 1 6 1

3

5
)

fteljeu fie and) uid)t.

@ie fangen att:

1 litten [1795]
2

[luoljt Beriefen für] feljlenbeu * Psyekimackia. [1795] * Wezii [17951

1618 [1795]
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Immolat deo patri pius, fidelis, innocens, prudens 1

dona conscientiae, quibus beata mens habundat intus.*)

hinten nit bem Diptychon finb noch fotgertbe ©tüde: eine 2tit=

merfititg über bie 10 Dinmcn Sottet im ^ebräifdjett
,
quae quisquis

5 super se habuerit nec in aqua, nec in armis unquam peribit, lmb

ein Sohgebidjt auf bie Jungfrau SXaria, tueldjeS aufängt:

Iios in laude tua cano versus Virgo Maria

Atque Dei genitrix tali cognomine felix etc.

35er größte 3^eit baüon ift üerlofd)en.

10 ©iefer Codex gehörte el)ebeitt ©ernfjarb Stotterborfeit. ©r

fdjeiitt aud bem 13tcn Qahrhuttberte gtt fet)tt, uitb ^at faft burdfgättgig

Stoffen giuifdjeit beit feilen am Staube.

1 2) Gregorii M. Epistolarum lib. XII. In membrana.

Qu ber 2ht*gabc ber ©enebictiner (»oit ©ari* 1705, Hier ©änbe

15 in Fol., in toelcber bie ©riefe in bem gtoepten ©anbe ftetjn) finb bie

©riefe in 14 ©üdjer eingettjeitet. 2(bcr man glaube nidjt, baf; biefer

Codex etma bie fämmtlidfeu ©riefe, ober boef) menigften§ bie 12 erfteit

©iidfer in fiel) begreife. ©r enthält bet) loeitem nid)t bie ipälfte ber*

felbett, uub ift am ©nbc befect.

20 ©ad erfte ©ttd) Indiction. IX. hat gluar attd) 85 ©riefe, bie

aber tueber itad) ber alten
, noch nach ber bott beit ©encbictiuern be=

ftimmteu ürbmtttg auf eiitauber folgen.

©ierauf fommeu 78 hinter eiitauber nunterirte ©riefe, bie mit ben

erfteit giuepeit bed gtoepten ©udjd Indiction. X. anfaugen, toelched 2te

25 ©ud) aber nur 54 2
©riefe bei) ben ©euebictiuern enthält.

Hub enblid) folgen 41 ©riefe, bie gar nicht numerirt finb, loooon

ber lebte ber BOfte ©rief bed 6. ©ttdjed ift, an beit ©ulogiud, ©ifd^of

gu Sllejraitbria, toelcher fid) anfängt: mater et custos bonorum omnium

charitas. ©arattf fontnten bie erfteit ©eilen eitted ©riefet, ber anfängt:

30 Quamvis fraternitatem vestram bonis esse iutentam operibus —
*) Qd) finbe nun, bah bteie ©eilen bie fel)lenbe 3Sorrcbe gu bem ©ttdje

8

Peristepbanon finb, bie aud) itt einem aitberit Codice bed ©rubentiud, toeldjer

fid) unter ben Angusteis befinbet
,

ebenfalld an biejem Orte ftef)cit. 2Bie man

fic aber bepm SBeijäiud an jenem £5rte fiubet, fo tuerbeu fie rool)l and) itt ©ul*

35 maitnd 2ludgabe bafclbjt fiepen, nur baft ©ubiud biejed nid)t bemerft patte.

pudicus [fprubeutius] s 34 [1795] «tiefe [1795]
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(Sin cbenfatlö unbodftäitbiger Codex bon bes> Gregorii Briefen,

metcber mit bem 8tert 23ud)e anbebt, ift unter beit SBeiffenburgifcben

Msct. No. 71, ber 293 Briefe entbätt, bie aber gar nicht numerirt

finb. SSeibe Codices nrirb ficf) bietteidjt ber 9Jiüt)e tobuen, bet) mehrerer

ÜKujäe, Sdrief für 93rief ju couferiren. (Sin meit befferer unb älterer 5

Codex aber bon ben Epistolis Gregorii, in metcfient fie fämmttid) in

2 S8ücf»er bertbeitt finb, ift unter ben Augusteis No. 75, rnetdie (Sin*

tbeiütng barunt merftbürbig ift, weit bie 23enebictiner in ihrer SSorrebe

51t ben (Spiftetn fagen: Etsi enim nonoulli sint 1 Msti Codices, in

quibus absque ulla librorum distinctione laudatae repraesentantur lu

epistolae, nulli tarnen occurrerunt nobis, qui eas in libros divi-

dendo, in pauciores quam quatuordecim partiantur.

Sod) febe id) nun au§ bem gleich barauf gcdgenben, baff biefe»

bie epistolae decretales Gregorii finb, tbetdfe ber ifSapft ^abriamtä au3

adett au^giefien
,

unb in §mep 93üd}er bertbeiten taffen. Ser SBeiffcit* 15

bnrgifcbe Codex fängt bet) bem 2ten 33ucbc biefcr decretalium an.

2 .

ifiapft ®regoriu§ I. ^genannt ber ©rofie, beftieg beit päpft*

ticpen ©tupt 590 ben 3tcn September, unb ftarb ben 12tcn Sdiärj 604,

tiad)bem er alfo 13 ^apre, 6 SCRonate unb 10 Sage regiert batte. 20

Sie Briefe, metd)e er mäbrenb feiner ^Regierung in ©efcbäftcn be§

©iuplS gefcbrieben, batte er fleißig nad) ben fahren gefammett, unb er

ftarb atfo ebe er ba3 14te ^apr berfelben bodenbet batte.

Siefe§ be5eitgt Iohannes Diaconus, loetcper fein Seben in 4

^üepern befepriebeu, ba§ er Ioliann VIII. ungeeignet (atfo gnnfdjen 25

872—882), aber lib. IV. §. 71 2
fepreibt:

„Licet Longobardorum perfidia saeviente, post Ezechielis

tractatus ab expositione librorum destiterit, ab exponendis

tarnen epistolis, quamdiu vivere potuit, nunquam omnino

cessavit, quarum videlicet tot libros in scrinio dereliquit, 30

quot annos advixit. Unde quartum decimum epistolarum

librum septimae indictionis imperfectum reliquit, quoniam

ad ejusdem indictionis 3 terminum non peregit.“

a 7i [1795] “ imperfectum . . . indictionis [fefyit 1795]sunt [1795]
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®ie 93eitebictiuer, lücldjcn nur bie neuefte 2Iu3gabe ber SBerfc bic«

jo» ^ßapfteö Don 1705 in 4 Folianten §n banfcit fjabeit, Ratten aljo red)t,

bie SBriefe beffelben, toelrfjc bisher nur in 12 33üd)er abgeti)eilt toaren, nad)

biefer genauem @inti)eilung in 14 ÜBiidjer ber 3eitfolge nad) 31t orbncn.

5 ?(ber lohannes Diaconus fäf)rt nad) angelegener Siede fort:

„Ex quorum multitudine primi Hadrian i Papae tempo-

ribus quaedam epistolae decretales per singulas indietiones

excerptae sunt, et in duobus voluminibus, sicut modo

cernitur, congregatae.“

10 ®iefe§ befräftiget Sigebertus Gemblacensis de script. eccles.

cap. 79. loenn er fdjreibt:

„Adrianus Papa libros epistolarum primi Gregorii Papae

abbreviavit, et utiliora quaeque decerpens tredecim libros

ad duos redegit.“

15 ®edgleid)en Tritbemius cap. 254. de Sc. Eccl.:

„libros XIII epistolarum S. Gregorii Papae abbreviavit

in duos, utiliora decerpens.“

Liber Primus.

1 . Yenancio Lunensi Episcopo scripsit ut subsidium a se mis-

20 sae Abbatissae et adiutorium in omnibus praeberet. X. 43.

2 . Cyridano, qui censum sitonici quod in horreis ecclesiae sus-

ceptum fuerat, restituere jubebat et in speciem praeparare,

omniuo interdixit sub hujusmodi dispendio Ecclesiam sub-

jacere. ----- XII. 34.

25 3. Theodoro Curatori de susceptione conjugis lohannis Prae-

fecti urbis. - - - - X. 6 .

4. Mariniano Episcopo Pavennati 1 de eadem lohannis coniuge

benigne suscipienda. - - - X. 7.

5. Romano defensori Vitum quondam collaudat quem in defen-

30 sorum scola praesentare voluit. - - XI. 39.

6 . Fantino defensori injungit causam, ut habitam inter Mau-

rentium, Magistrum militum
,

et Victorem, Panormitanum

Episcopum, determinaret. - - XII. 4.

7. Savino Subdiacono mandat ut adjutorium Proculo Episcopo

35 ad suam ecclesiam revertenti praeberet. - XIII. 24.

Ravennatis [1795]
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8. Anthemio Subdiacono de pecunia quae apud Benenatum

Episcopum remansisse dicebatur, quam pro construeudo sus-

ceperat, perquirere praecepit. - - IX. 51.

9. Per Sabinum subdiaconum Palumbum Episcopum eo quod

res vel ministeria Ecclesiae remisse servaverit clemeDter 5

arguit. - XIII. 25. 1

10. Yitali 2 defensori per Bonifacium notarium scripsit, ut in

utilitatem Parochiae Barbaricina mancipia comparare H de-

buisset. - - - - XI. 23.

1 1 . Maurencium magistrum militum oratur ut Arogi duci sua- 10

deret ut Savino Subdiacono ad deducendas S. Petri eccle-

siae trabes opem ferret. - - XII. 20.

12. Gregorio Expraefecto scripsit ut solatium Savino 4 Subdia-

cono ad deducendas trabes supradictas praestaret. XII. 22.

13. Arogi duci mandat ut solatium Savino 5 Subdiacono ad de- 15

ducendas ad mare easdem trabes exhiberet. - XII. 21.

14. Stephano injunxit auxiliari Savino 5 Subdiacono in jam dicto

negotio. .... XII. 23.

15. Bomano defensori commendat, ut Petrum, quem ipse de-

fensorem fecerat, qui de massa juris romanae ecclesiae fue- 20

rat, admoneret, ne filios suos alicubi in conjugium, nisi in

ea massa de qua fuerat, sociare non praesumeret. XII. 25.

10. Savino Subdiacono ut causam quam Clerus Begitanae Ec-

clesiae contra Episcopum suum habere questus est, cum
aliis reverendissimis viris diffiniret, praecepit. - IX. 47. 25

17. Bomano defensori injungit ut Laurentio d£ pecunia quam
Bonifacius reliquerat, satisfacere deberet. - XII. 15.

18. Mariniano Episcopo Bavennae svadet ut Maurentio vel mis-

sis suis adjutorium ferre 6 deberet. - - XII. 5.

19. Hilario Xotario, navem in qua Vitalis
7 navigarat Deodatae 8 30

Abbatissae transmissam esse innotescit, atque ei praecipit ut

eam ab omni onere vel angaria, ac si sua fuisset, 1. exc. 9

accurreret. - - - - -X. 67.

1 XII. 26. [1795]
3 Vituli [1795]

3 comparari [1795] 4 Salvio [1796]
4 Savio [1795]

4
t'erri [1795] 7 Vitulis [1795] 8 Deo datae [1795; ©regor fdjreibt ben 92amen Slbeobnta]

’ [tiielleicfjt bod) nur beriefen
; su erlbarten toäre : liberaret (ober excusaret) eique]
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20. Theodoro Curatori scribit ut Maurentii magistri militum mis-

sis solatium ferre deberet. - - XII. 6.

21. Paulino, Proculo, Palumbo, Venerio, 1 ac Marciano Episco-

pis injungit ut inter Bonifacium Episcopum et Clerum suum

causas, habita summa aequitate, discuterent, perscrutatasque

sibi diligenter innotescere jussit. - IX. 48.

22. Anastasium Antiochenum pro rectae fidei tenore collaudat,

fundamentum unum esse Christum secundum apostolum com-

memorat, ipsum vero pastorem esse, qui 2 per hostium id

est Christum ingreditur, ostendit, exemplum Jacobi ser-

vientis inducit, pro vita piissimi Imperatoris qui liaereti-

corum ora conclusit orandum esse innotuit, exemplar primae

Ephesinae ecclesiae, ut inviolata permaneret, inquirere iubet,

eosque qui per praemia ad sanctum ordinem pervenerint,

errorem Symoniacae haereseos incurrere mauifestat. IX. 49.

23. Anthemio Subdiacouo permandat ut Matthaeo Scholastico

XII. dare solidos festinaret. - - XII. 2.

24. Bonam Abbatissam ad possidendam Ecclesiam, quam Iohan-

nes Presbyter construxit, dementer invitat. - III. 37.

25. Venantio Episcopo Lunensi scribit, ut Agrippino Presbytero

Fesulauo 3 quaedam debita ad reparationem ecclesiarum sol-

vere procuraret. - - - X. 44.

26. Anthemio Subdiacouo Campaniae praecipit ut Gallo Nau-

clero 4 qui pro susceptioDe servi publici juris in monasterium

constrictus erat, auxilium praestaret. 0

27. Romano defensori injungit ut Pausto res suas, quae a Sy-

racusanae ecclesiae actionariis subtractae erant eius cuius

fuerant dominio reformaret. - - XI. 41. 6

28. Iohanni episcopo Syracusano de eiusdem Fausti rebus vio-

lenter ablatis. - XI. 42.

29. Pulcherrimum exhortatorium ad Secundinum, servum Dei,

in quo dulcedinem epistolae illius collaudat, infirmitatis suae

et curarum secularium molestiam inducit, vitam solitariam

ducentes frequentioribus inimici jaculis patere denunciat,

1 Veuereo, [1795] ‘ qui [fef)It»l795]

ergiinjen ift] XII. 3. • XI. 47. [1795]

3 Ferolano [1795] * Manclero [1795] ‘ [8u
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mentein poenitentis ad mala transacta cogitando recurrendo

sub cicatricis specie partim exponit, St. Leonis papae fidem

et sanctam Chalcedonensem synodum Orientis ecclesias cu-

stodire fortiter,
1 eumque salubriter sub specie Moysis supra

petram salutis in unitate catholicae ecclesiae producit, ani-

mum autem perversorum hominum, qui tria capitula in

sancta synodo refutabant, accusat, epistolam vero quae in

fine synodi adjacebat, quae Nestorium 2 defendere nitebatur et

S. Cyrillum refutabat, auctoritate sanctae synodi damnat, 3

quaestionem utilem de animabus parvulorum, qui sine bap-

tysmo moriuntur, introducit, sequiturque salutatio ipsius ad

eundem venerabilem virum. - - IX. 52.

30 Romano, Defensori Siciliae, scribit, ut solatium quibusdam

de Histriae partibus suum Episcopum in Sicilia requirentibus

praeberet, et eundem Episcopum ad se venire volentem cum

suo adjutatorio destinaret. - - IX. 94.

31. Andreae Scholastico suggerit, ut Castorio Cartulario ab eo

misso solatium in Omnibus ferat. Y. 45.

32. Habitantes insulam Capraeacam *) qui pertinaciam schisma-

tico **) collaudat, introducens vigilantiam domini super electos

et titubantis palmatis in radice fidei, permanentis virentiam

exponit. 4 .... IX. 97.

33. Pro Basilio qui Istricorum 5 schisma contempserat, eumque ut

Castorio Cartulario subsidium praestet, ammonet. Y. 46.

34. Desiderio Episcopo Pancratium diaconum commendat, svadens

ei, quamvis suae ecclesiae militare debuerat, ne illum a

Monachi proposito segregaret, sed patria ammonitione ne

a sancto voto tempesceret, roboraret. - XII. 35.

35. Marcellum, 6 Proconsulem Dalmatiae, eo quod de causa Ma-

ximi et exspoliatione illius mali auctor extiterit, acrius

corripit, asserens suam relationem (1. relaxationem) vel gra-

*) i. e insnla Capreae.

**) f. 1, Schismaticorum refutarunt.

1 [ju ergangen ift] jubet [ober ein afjnlitfjeä SBort] 2 Nesbrium [1795] s damnet [1795]

* [Sie gait^e Stelle fdjeint öerberbt; ©regor: etsi quisquam . . . ut palmes titubet, radix

tarnen reetae lidei . . . virens manet] 6 Isticorum [1795]
6 Marcellinum, [1795]

9 e H i n g , iämttidje Sdiriften. XVI. 14

5

10

15

20

25

30
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tiam ita sibi prodesse, si prius domino pro talibus gestis sa-

tisfacere per poenitentiam contenderet. - IX. 5.

36. Maurentium, magistrum militum, bortatur, ut si alii na-

vigarent cuiusdam etiam Domitii filium navigare permit-

5 teret. ----- XII. 26.

37. Gulfarem, magistrum militum, pro zelo catholicae fidei cum

gratiarum actione salutat, hortans eum, ut infatigabiliter pro

animarum lucris in unitate ecclesiae a Schismaticorum errore

quantos poterit revocaret, confirmansque pro hoc labore deum

10 et felicitatem praesentis vitae et gaudia aeterna conces-

surum. - IX. 93.

38. Mastaloni quoque gratcs refert, quod pro unitate sanctae

Ecclesiae fideliter desudaret, eumque ne in hoc forte deficeret

paterna ammonitione corroborat, talenti absconditi et erogati

15 exemplum inducit, studii, quod coeperat fructum fine carere

denuntiat, ad ultimum Theodosium eiusdem certaminis coo-

peratorem collaudat. - - - Y. 47.

39. Maurentio Theodosium 1 commendat, suggerens ei ut eum a

murorum vigiliae pondere levigaret. - IX. 73.

20 40. Anthemio Subdiacono Campaniae scribit, ut Benenatum Epi-

scopum cum accusatoribus ad eum subceleriter destinaret, ut

causas ipsius districta inquisitione discuteret. IX. 50.

L. II .

3
®iefer 93rief, luie bic ©euebictiner fugen, fömmt nur in

tuenigen äftanufcripteu Uor. 2)a§ ftreitige Britannorum 3
fjeifjt

05 in unferm Codice beutlitf) Bricinorum. - XII. 20 .

25. liefen 33rief, mehren bic SSenebictiner Libr. X. indict. III.

haben, fettet nufer Codex au§brüdticf) mense Maii Indictione I I.

29. ift ein gittc§ Reichen für unfern Codex, baff biefent Briefe,

iuetcfjer bet) ben 53enebictiuern ber 52 be§ IX. 33ud)<a ift, bie

BO ätnet) nerbädjtigen Stüde gänjfid) fehlen, ba3 nef)mti(^ de cle-

ricis lapsis, ttub baä de imaginibus.

1 Theodorium [1795] 2 [$ie genauere Kummer beS '.Briefes in ber aaSoIfenbiittler £f. fefjlt

1795] s ßilannorurn [1795]
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3nx nnii Hifeatur.
1

i.

J&nmnkmgprt inx (&vhl)vfm-(&2fd)xxf)t2.

^Seter Don 216 an o.

(Notizie storiche e
2 critiche intorno alla vita di Pietro d’Abano, 5

dette dal Co. Gian-Maria Mazzuchelli in una Letteraria

Conversazione. Sw 23. Tom. ber Piaccolta d’Opus. sc. e
2

filolog. 1741.)

2(u§ btefer SSortefung be§ SJta^uc^eni tuirb man leidet alle Setjler

be§ SSat)(e, öe3 2Jiceron, unb anbrer, bemerfen unb oerbeffern föntten. 10

$cf) bringe alfo nur ba§ bei), )ua§ felbft bem üDlaääudjetti uitbefannt

1 [Vach ben nunmehr längft BerfchoIIeneu Jpanb[ci)riften neröffeutlidjte Brütteborn 1795 „aum Sheil

in alphabetifcper Orbnung, alle bie StnmerFungen Bon 3Bid)tigteit, luetc^e Sieffing auf Veranlafjung

beS Södjerfdjen ©elehrtentejiconS ober 33at)Ie’S unb anbrer Iiterarifcfjen SBerte aur ©elehrten»

©efd)id)te unb Siteratur entworfen hat" (ffi. ©. Seffing, ®. ®. Sef ftng§ Sehen, S3b. III,

©. 313—384
; Bg(. ebenba ©. XX). Sie 3Inorbnung beS Vtitgeteilten war augenfcheinlidj ebenfo

loie beffen Sluswaljl bas SBert güHebornS
; was ftrf) Weber hier nocf) fonft irgenbwo füglich unter=

bringen Iie§, Berfprad) er als „Vachtrag au fieffingS SfoHettaneen" fuäter berauSaugeben, löfte jebod)

fein SBort nicht ein. ©eine SBiebergabe ber Seffingifdjen Slufaeichnungen ift oermutlid) auch im

Einaelnen nicht frei Bon SBiMiit unb burch mannigfache fiefefeljter entfteüt, Bon benen einige wenige

fchon burch SReblicf) unb ©ojcberger (in ber Vempelfdieu SluSgabe unb in StürfchnerS „Seutfcher

StationaHitteratur"), bie meifien aber erft hier Berbeffert worben finb. Sie Bon fJüHeborn Ber»

einigten Slufaeichnungen flammen aus Betriebener Seit, in ber Sftebraahl aber hoch mopl aus ben

erften SBolfenbüttler fahren. EinaelneS berührt fich mit ben „Äohettaueen", fo bie Sähe über

SJlennet, bie erfiditlid) Bor bem Slbfdjnitt „Schach" in jenen gefdjrieben finb (Bgl. oben ®b. XV,

S. 365). SlnbereS hängt mit ben Stumerfungen über ba§ Epigramm aufammen; au ben Vorarbeiten

für biefe gehört a- 8 - bie Slufaeidmuug über ein ©inngebicht beS Scarron (ngl. oben 33b. XI,

©. 243), bie bemnach fpäteftenS in baS Qaljr 1770 fallen mag. Sfjr etwa gleichaeitig biirfte BieQeicht

ber SIbfcbnitt über eine Elegie in öartbS „Adversaria“ fein. Ser Vachtrag au SaHenftübtS „Vita

Althameri" geht, wie bie ©cf)tufiWorte beutlicf) aeigen, ber Verausgabe ber Schrift Bon EraSmuS Steda

BorauS (Bgl. befonberS oben S8b. XII, ©. 149) unb ftammt wohl, ba fich 5?effing fchon am 12. 3a=

nuar 1773 bei Sf. 31. ©djmib bie Slbfchrift biefeS SBerfeS befteQte, auS bem ©nbe beS SahreS 177 g.

Stur wenig fpäter (Bon 1772 ober 1773) wirb bie Stufaeichnung über ©türm fein, mit ber ©djmibS

Vrief Bon 28. $uni 1773 aufammenauhalten ift. Einaelnes tann in bie $eit Bor SBoIfenbüttel

äuriidreichen ; mit Seftimmtheit a 6 er lügt fid) nichts ben SreSlauer Saljren auweifen, auch bet

Slbfdjnttt über ©regoriuS felbft bann nicht, wenn bie turae Slnmertung baau ficherlid) Bon Sieffing

unb nicht etwa, WaS ja möglich Wäre, Bon gütleborn herrührt. Socfi fdjeint auch nichts erft ben

Satiren beS theologifdjen fiampfeS anaugehören, wenn gleich ber ©d|Iu& ber Slufaeichnungen über

Slbölarb im fedjften „Slnti=©oeae" benuht worben ift (bgl. oben 33b. XIII, @. 178). ©ewig aber

in Biet frühere Seit als alles anbere, Was ffülleborn hier aufammenftetlte, fallen bie lateinifchen

VemerJungen über Quarte, bie er gana wiütürlich als Slnbaug bem erften Seil biefer Slufaeichnungen

beifügte, ©ie finb bereits oben 33b. XIV, ©. 169 ff. mitgeteilt unb hoher im folgenben SIbbrude

Weggetaffen.] 3 et [1795]
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gebtieben, ober nicfjt recht befannt gemorben. SS mirb ^ug(eid) eine gute

Srgänjung feinet SlrtifetS bet)m Element fegn.

1. Sa» Sud; de Yenenis ift oitcf) 1500 31t Seidig beg Bacob

Scannern in 4. gebrueft morben, nnb 3toar per venerabilem virum

5 Wilhelmum Haldenhoff de Thorn, artium et Medic. Doctorem,

Magni magistri Prussiae divi ordinis Theutonicorum Physicum,

Derbeffert; (nietjt überfetd, mie eS beg § alt er Bibi. Botanica T. II.

p. 659. fjei^t.) Ser ißapft, an metdieu Abbano 1 ba» Sud; bebicirte,

^ei^t bafetbft nid;t Xystus, mie in anbern 2(u£gaben, fonbern mirb

10 bnrd) ein btofjeS N angegeben. (64. 11. Quodl. 4to.)

2. Ilippocratis de Medicorum Astrologia libellus, metdjeS

Abbano 1
iiberfetst, ift gtnar, mie SO^agguc^eKIi angiebt, 1485 in 4to 311

Senebig gebrueft, aber nidjt atS eine befonbre ©djrift, fonbern 311m

©djtuffe eine» SucbeS ähnlichen Bnt;att§, Opusculuin 2 repertorii pro-

15 nosticon in mutationes aeris tarn via astrologica, quam meteoro-

logica etc. metcbeS in beut net;mtid;en Bahre 31t Senebig Dott (Srfjavb

Satbott gebrueft tnorben. 9tod; fjättc 9^033. anmerfen follen, baf; biefeit

Dermegnten Sraftat beS fpippofrateS Sontafo 33 0 ü

i

0 $efiriete ,

3
in

feinem Melampigo 1585 4 mieber anflegett taffen, in beffen Opere Don

20 1626 er ebenfalls üorfommt.

iß et. 2tbälarb.

Ser 9tbt SerDaife *), nnb ans il;m 9ticeron **), fjaben unter

anbern, nad) Sagten, baS Scbett be£ Slbälarb betrieben. 2tnf jene

Dertoeife id;, ment biefer nicht Senüge leiftet. 9htr gtueg 2tnmerfuitgen

25 taffe man mich bmr begfügeit.

l. Sie erfte betrifft beit 9Iamen ülbäfarb. 2öie befannt, mar

Slbälarb feitteStoegeS ber Otefd)ted)tSname, fonbern ein ©cbmeidielname,

bett, mie Seroaife megnt, bie 3ärttic^e 9Jtutter bent fteinen fßeter, par

un presentiment qu’elle avoit de son eloquence future, beggetegt

60 tjcitte. Sr feitet atfo 2tbäfarb Don Abeille ab, nnb beruft fief) beSfattS

auf eine ©tefte beS t). Sernbarb, mo biefer beit Slbälarb Apis de

Fiancia nenne. Socb ba£ $eitgnij3 biefer ©teile, fo mie bie gattge

*) La vie d’Abelard et celle d'Heloise. Paris 1720. 2 Voll. 12.

**) Mem. T. IV.

1 Albano [1795] 8 raeldiel Oimsculum [1795] * 3* firielä, [1796]
4 Melampigio 1583 [1795]
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23ermutljung beS ©eroaife, mirb bepm üiiceroit mit ©rititbe üermorfen;

mit bern gufatse, baf? in ber ütttunbart ooit 25retagne ber 9tame 2lbätarb

ja tuof)I ettuaS anbreS tjeifjen fönne. Abelard n’a-t-il pas d’autre

signification dans le bas Breton ? J’abandonne cela aux cher-

cheurs d’etymologie. — Sßenn eS nun aber nadj einer 9tad)rid)t gefjen

follte, bie in ber gotge 35. iß eg *) auS einem atten Codice bepbracfjtc,

auS meldjent er beS 2tbätarb ©ittenteljre ober scito te ipsum abbruden

tief): fo tnäre bie 35ebeutung beS 9tamettS 2tbätarb nidjtS meniger, atS

in ber 33retannifd)en SUhtnbart gu fud^en, fonbern Abaelardus tjiejie fo

Diel atS Habelardus, quasi qui haberet artium apud se summam
et adipem. ®ocfj mer fietjt baS Sädjertidje biefer Slbteitung nidjt, unb

mirb nidjt lieber bet) jener Duette bleiben motten? 2tf(erbingS mirb

2tbätarb in ber SSretannifcfjen SJtunbart feine gute 33ebeutung fjaben:

unb maS t)inbert uns, bet) ber Uebereinftimmung, metdje biefe äftunbart

nod) jept in nieten ©tüden mit bent §ottänbifc|en unb ißtattbeutfdjen

t)aben fott, gu glauben, bafj es bie netjmtidje fepn merbe, bie eS in

biefent fjat. $n biefem aber ift baS SSort abel für munter, mittig,

fiitnreicb, fefjr befamtt, unb Titian 1 **) erttäret Abelaert aitSbrüdtidj

bitrcf) homo bellus, concinnus. 2tudj nufer alter Theutonista t)at baS

2öort 2tbct als ein im ©tebifdjen gebräudjtidjeS SBort. Unb meint

biefeS märe: marunt füllten mir 2tbätarb, unb uid)t lieber gteicf)

2t b e t a r t
,

fdjreiben ?

2. Sßegett ber 23erfd)iebent)eit, bie fic^ auf beit ®itetn ber ©jeem*

ptare ber gefammetten Söerfe beS 2tbetarb geigt, ba auf einigen grattc.

2tmboefiuS, auf anbern 2tnbreaS DuercetanuS atS Herausgeber

genannt mirb, merfe idj an, baf) bie 2trt, mie mau bepnt 33at)te (2trt.

3 r. 2tntboife 2tnm. F.) baS fRätfjfe't töfen mitt, gang unb gar itidjt

matjrfcfjeinlidj ift; neljmlidj, baf) DuercetanuS (über bu EtjeSite) ber

matjre Herausgeber fei), ber aber bie @f)re bent Hen'n b’2tinboife

taffen motten, ber bamatS im ©taube getuefeit, ein fotdjeS Opfer mit

®anf gu erfennen. @S fcfyeinet mir gerabe baS ©egenttjeit gemefen gu

feptt, baf) netpnlidj b’2tmboife ben bu ©tjeSne üorgefdjoben, atS bie

®t)eotogen fomofjt über bie SBerfe beS 2lbelarb fetbft, atS über bie Praef.

*) Anecdot. T. III. diss. isagog. p. XXII.

**) Etym. Teut. ling.

1 St iltan [1795]
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Apolog. pro Abaelardo, bie er iffiteit oorgefetjt fjatte, Sermeu malten.

®enn baff ein bergteicfjen Sermeu entstauben, bezeugt iticljt ctlteirt 9ioitt*

tiarb, 1
in einer ©teile, bie 93at)te (2tnmerf. C.) fetbft anfli^ret

:
fonbern

ltodj ntefjr erfetje id) eö and einer Censura Doctorum Parisiensium,

5 bie auf bret) blättern einigen Studgaben borgefetjet ift. ©ie befinbet fid)

in beut fünft gan^ befecten ©jemplare ltnfrer Söibtiotfjef N\ 47. 6., nidjt

aber in bent üoCCftänbigen 47. 7. $n biefer (Senfur, mie ed fjei^t, quid

in quoque Operum ejus loco salebrosum foret, a quibusdam Theo-

logis Parisiensibus diligenter adnotatum et indigitatum est
;
singu-

10 lisque periculosioribus dictis praesens est adhibitum amuletum. ilnb

hierauf folgen bie anftöjjigen ©teilen, mornnter bad gange 93ucf) adversus

Haereses aud bett ©Triften bed Slbölarb tferaudgeloorfeit loirb. Liber

hic, ut in Codice MS. nomen Abaelardi haud prae se gerit, ita

neque ejus loquendi morem, stilum aut mentis acumen sapit.

15 23ei)tn 23ai)te, mo bie berfd)iebnen ©tiicfe angegeben toerben, metcf)e bie

fogenannte Cuercetauifdje unb Slntboififcfje 2Iu§gabe Dort einauber unter*

fdjeiben, loirb biefe Censura doct. Par. loeber bei) ber einen itocf) bei)

ber anbern geneitnt, unb üermuttftid) mirb 9Imboefind fjaben gugebeit

miiffen, bafj fie in ber gotge beit ©i'emplaren betjgelegt toorben.

20 3. (ümbtid) fanu id) nid)t unangemerft laffen, baff, obfd)oit nadj

ber ©ammlung bed Stmboefiud, itod) oerfdjiebeite SSerfe bed 2tbetarb and

Sid)t gezogen loorbeit, — atd Oont Martene, 2 (Tomo Y. Anecdot.)

Theologiae christianae libri Y. unb Expositio in Hexameron, fo

loie Oom 23. ^ßeg (T. III. Thes.) beffen Scito te ipsum — und benitocf)

25 bad intereffautefte SSerf bed SCbälarb uod) fef)tt, unb oiedeid)t auf immer

fetjleit loirb. ®enn ed ift ein groffed ©tiid, meint ed Sitraitb unb

SR ar tenc, bie bad dRanufeript baooit befaßen, nicfjt üernicfjtet fjabeit.

Est penes nos (fagen fie in ber 23orrebe gum 5teit Tomo ifjred Thes.)

ejusdem Abaelardi über, in quo genio suo indulgens, omnia

30 christianae religionis mysteria in utramque partem versat, negans

quod asseruerat, et asserens quod negaverat: quod opus aliquan-

do publici juris facere cogitaverat noster Acherius, verum serio

examinatum aeternis tenebris potius quam luce dignum de virorum

eruditorum consiüo existimavit. Unb fo fjaben fie und aucf) nidjt ein*

35 mal ben Sitet baüou motten miffen taffen. $oti) luuttjmafft, baf; ed Oon

' SR o u II i o r
,

[1795] 2 Marteno, [1795]



Janmerkungeit jur <ffielel;rfEn-OeJdiidTtB. 21o

beiten Sttanufcripten fein merbe, bie bepitt 92tceron unter Kummer 35 bor*

fommen, unb alfo nocfj in einer SibHotpef ju Dpforb borfjanben fetjn bürften.

s-23a(bu§ 2luge(u§ 2lbbatiu3 ober be 2lbbatibu§.

35on ©htbio gebürtig, toofjer er fid) beftänbig Eugubinum nannte.

^äftner 1
fjat fid) atfo mof)I geirrt, toenn er gtanbt, baf; er ben tarnen 5

Abbatius Don feinem Sßatertanbe fjabe. ©r mar 9Jcebicu§ bei) bent granci§cu§

SKaria II, §ergog non llrbino, bent er and) eing Don feinen Söerfen jn*

geeignet fjat *). SJtan fönnte if)n mit Kedft ben ©djlaugenboctor nennen.

*) Kem(id) ba§ deine SSert cle admirabili Yiperae natura et de»

mirificis ejusdem facultatibus. ®ie SDebication ift Pisauri Calend. 10

Januar. 1589 uitterfdjrieben. ®ie erfte 2lu§gabe bün eben biefem

Qatjre in 4. <$u llrbino, mirb für fepr rar gehalten (Clement.

Bibi, curieuse T. I. p. 10.) 2)ie Diertc 2tu§gabe, bie ©(erneut att s

fiifjrt, t)abe id) bor mir; fie beftefjt aus> 186 ©eiten ofpie Kegifter

unb SSorrebeit. 2)a§ 2Serf ift giendid) gelehrt gefdjriebeit unb t)at 15

üerfcfjiebne Tupfer. SSornendid) fjanbelt e§ üoit beit ©ifteit unb

©egengiften, bie aus bent gfeifdjc ber Katter 51t ntadjeu fiitb*.

©in aitbere<§ Sßerf üoit ifjm nennt ®önig
,

2 Discussarum con-

certat. opus. Pis. 1594.

9tod) fann id) au§ bem f(einen 8$orbericf)te, mefdjeit Venturas 20

Conciolus, 3
ein 9Kebicu§ in Urbiito, bem Sßerfcfjeu de Yiperae

natura borgefetjt ()at, anfütjreu : baff 2lttge(u§ nod) ein aitbere» SBerf

neqi %(ov d'EQianoiv ()erait§jugebett im begriffe gemefen fei). Db

es aber jemals jum Sßorfcfjein gefommeit, fann icp nidjt fageit.

K i c 0 ( a u S 21 b r a () a m . 25

S öd) er fdjreibt 93at)(en einen gefjer ltacp: Slbrapant fode eine

Paraphrasin in omnia opera Yirgilii perauSgegebeit paben, ba mau bod)

* $n ber iSebication fagt er unter anbent: Illud unum mihi venit in

mentem vehementer admirandum, serpentis astu 4
in orbem terrarum mortem

intrasse
; illud etiam mirum ex viperae serpentis nece et ejus carne ab om- 30

nibus gravioribus morbis atque venenis curari et in pristinum restitui, sed

continuato viperinae carnis usu ab Omnibus morbis praeservari.

' [öielme^r Efjrti. 2Bill). ffieftner, SDlebicinifc^e? ©eleljrtenlei'ifon, 3eno 1740, Sb. I, ®. 39 f.]

2 [®g. DJlattbia? ffiönig, Bibliotheca vetus et nova, SJItborf 1678, ©. 1]
3 Canciolus, [1795J

‘ aestu [1795]



216 Bur ©EleIjrfEn-®E|'tfnd)lE unb literafur.

über ben Sirgit liicfit^ non if)m l)at, at* einen ffeinen Kommentar über

bie 2lenei3, jurn erftenmt 1632 gu i|3ont a ÜDfouffon in 8. heraus®

gefommen. Fabric. Bibi. lat. T. I. p. 216.

2Sa§ ich über biefe* f)ier annterfen tuid, betrifft feine 2tu3gabe be§

5 SftonuuS 1

,
tf)eite> iniber ^ödjer, tf)eifö iniber Klent ent in feiner Bibi,

curieuse. 2er erfte fagt: er habe einige 2tnmerfungen über beS tftonnuS 1

ißarapfjrafin ebirt. 2aS f)ei^t einer 2tu3gabe, bie er ergänzt unb mit

reichlichen 2(nmer!uugen ^eraueigegeben bat, fefjr unüollftänbig gebenf'en.

Klentent fantt bae> Sud) unmöglid) gefeljcu haben. Kleid) ben 2itel führt

10 er nicht genau an; er tjeifjt:

Novvov navorcohxov
/
isiaßofo

]

rov y.aza Icoavvrjv äyiov

Evayysfaov. Nonni Panopolitani Parapbrasis sancti secun-

dum Joannem Evangelii. Accesserunt Notae P. Nicolai Abra-

mi, Soc. Jesu. Paris, sumptibus Seb. Cramoisy, 2 1623. 8.

15 2c§ 9(bram§ 9tame ift atfo nidjt, luie Klentent fagt, bloS bnrd)

P. N. A. angebentet. Kbett fo falfdj ift e§, tna§ er non ber cingefd)ob*

nen Kefdjidjte non ber Khebredjeriit fagt. 2iefer Dufab beS 2(bramei

non ber Khebredjerin hat nicht mehr al» 73 (nicht mie Klentent fagt

373) SSerfe. Set) bem Sanfius ift biefer Sufat; 105 SSerfe tang, unb

20 mit neränberten Settern in ben 2e£t eiugefchoben. Sfbraham tfjeift ben

feittigen nur in ber Slnmerfung mit p. 30, unb betjbe haben nicht bie

minbefte 21el)nlid)feit. §ier finb bie erften SSerfe

:

Toictös XEtga^iEvov Ieqoiq ejieegchv avaxzo g

Hsfaog 7cv/iazr]v öie/zetqee vvooav oXv^mov

25 EiAamvi]g o^Exrjyog, aycov EmöoQmov &>Q)]V etc.

Ob fid) übrigens Sagte eben mit Sedjt nermunbert, baff biefer

gelehrte ^efuit bet) ben 21uSlänbern fo ineitig befaitut fei), tueifc id) nidjt.

SüenigftenS ift er beit tutherifdjen 2heotngcn nidjt uitbcfaunt getnefen,

ba unter anbern Sechmann in feinen Annot. über, in compendium

30 Hutteri p. 212 3
sq. feine befonbre Sleguung, bie er in feinem Pharo

non ber (Schöpfung norträgt, miberteget.

K o r n e 1 i S 2t b r i a n f e n.

Son biefem uunerfdjämten granciScaner, ber bie Kottfeffioit gegen

feine tueiblidjett Seichtfinber fo mißbrauchte, f. iütarchanb im 2Crtife£

1 9?onniu4, [1795] s Cramvisy, [1795]
3

p. 248 [1795]
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Louis de BourboD. ©eine ©efcpicpteit unb feine s,ßrebigten finb |>o(Iäit*

bifdj in unfrer Sßibfiotpef.

©I a lt b i u 3 SSabueltuS.

Slu§ ©nein üöucpe beffctben tocrbeit bcpnt $öd;er jluei) gentacb)!

.

9temtid) de conjugio litteratorum unb de ratione vitae studiosae ac

litteratae in matrimonio collocandae etdegendae, 1
ift chtä unb eben

baffelbe. ©ebrucft Lugduni apud Gryphium 1544. 4.

©afpar Sartp.

©in giemticp gropeä SSerjeicpnifj ber uadfgetaffenen ungebntdteu

©cpriftcit biefeä ©eteprten finbet fiep in bem XI. Steile ber Seutfcpeu

Act. Erud. ©. 925. 9Jian fagt aber nicf)t, ob e§ ait§ feinen gebrudteit

©dfrifteu btofc gnfamtuengetragen, ober mirfticp unter feiner ^ertaffenfcpaft

gefunben loorbeit, nocp loeniger, in loeffen £>änbeit biefe fiep bamats! be*

funbeit. — ©egeittoärtig fo Diel id) toeifi, ift ®. ©tender in Seipjig

Sefiper ber bepbeit lepten Speite üoit 93artp§ Adversariis. ©. aucp

llufdjutbige Sftacpr. ^apr 1709. ©. 379 unb 645.

iß. 9Seroniciu§.

(Sitter ber fonberbarften ©efeprten ber neuern feiten, um 1677.

©in loaprcr ©puifer, piett fiep §idept itt ©eetaub auf, tuo er itt einem

SCRorafte erftidte : in ber Srunfenpeit optte ^loeifet. ©r ntaepte aitS bem

©tegereif fepr gute Sateiuifcpe unb ©rieepifepe SSerfe. ©. Ant. Borre-

mansius Yar. lection. c. 6. ©eine Georgarchontomachia ift ein fo*

mifdfeä §etbengebid)t in gtoep ©efangeit, beffett ®ttfcp patte ertoäpnen

mliffen, toettn er e£ gelaunt pätte. P. Rabus pat e§ mit einer pofläit*

bifdjett Ueberfetmng 1691. 8. gn 9iotterbam, mit einigen attbern ©ebid)*

ten bc§ 3Serfaffer§ perau»gegebett. ÜDian pat nie erfapren fötttten, loa»

93eroniciu3 für ein Sanb§mann getuefen; beim er fprad), auffer bem

ipoüäitbifcpen, grau^üfifdj, ©ugtifcp unb Qtafiänifcp gteid) fertig.

man ipm einötnafö fagte, er Oerbiette ifsrofeffor 31t feint, autloortete er,

non placere sibi umbraticam istam vitam. ©r lebte üott beit

fdfntupigftcn SBerrirfftuugen eiiteä Sagetöpnerä, Dom $aminfegen, §op$*

fpatten unb bergt.
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S u c i tt d ® o m i t i u § s-8 r u f o u i u d.

Sonturfinud Sucanud (nadj feinem Seburtdürte).

Sr I)at Facetiarum Exemplorumque libros YI1. geschrieben,

bie giterft in 1518 in fol. fjeraudgefommen (impress, per Jacob.

5 Mazochium Rom. Acad. Bibliop.) Sr fjat ed bem Sarbinal Solomta

gugeeignet. Sd enthält nicfjtd nid Slpopfftffegmata and ben alten ©djrift*

ftellern, bereit mancfjed unter meljr ald Sinent ©itel borfommt. Unter

ben borgcfeldeit £obgebic£)tcn ber Sreunbe bed ißrufoniud befinbcit fid)

aud) jmet) bon bem 9){. Slntoniud Safattoba, (ob fie unter feinen

10 ©iitugebidjteit beijm dritter borfomnten ?) loooou bad eine alludens ad

caput de Miraculis artig genug ift:

Inter tot Domiti miracula miror amice

Tantum unum, ingenii te tacuisse tui.

$ofepf) be Sacered.

15 SBirb beqm 3 ö d) e r mit feinem fiibtfdjen Vornamen (jacob genemtt.

©ein SSerf ift eine ©panifcfje Ueberfetiung bed 33artad.

311 ot). bc Sabeittofto .

1

33et)tu Qödjer fjeifft er be Saba SOtorto.

Säfariud 2 Slrelat.

20 0b feilte Exhortatio ad MoDachos Lyrinenses, bie mir int

MS. hoben, (78. fol.) fcfjon gebrudt ift?

®ottt. Säfariud.

S)eit ^ öd) er fo gut ald gar nicht femtt, ben mau aber näher

feinten lernen fann aud feinen Epist. selectis 477. 3. Quodl. 8.

25 9 ali ud Säfariud.

®iefer SJtann ift giemlicf) uitbefaitut. Qöcfjer hat if)tt gar nicht,

uitb Ifödjftettd femtt il)tt ber $eutfd)e Siterator nur ltod) aud beit Se=

bidjtcn, bie in ben Deliciis Poet. Ital. bon il)m ftefjeu. Sr f)at aber

auch anbre 3)iitge gefd)rieben, moruitter ein Sommentar über bie 32

30 0ben bed erftett 93ud)d bed £>ora
(}

bornebmlid) 31t merfen, meil er nicht

1 Gabemofte. [1795]
2 Sä[arinuä [1795]
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fd£)fe(f)t ift, uitb loeit ifjn fetbft gabriciu§ nicf)t gelaunt fiat. (Rom. 1566.

8 .) Sr tjatte, at<3 er biefeit Kommentar f)erau3gab, fd}oit niete Satire

in 9tom bie fc^önen Sßiffenfdiafteu geteert, aber of)nc im geringsten ba=

bttrd) [ein Stiid 51 t machen. Kr ftagt bariiber fefjr in bem Oorgefefdett

SBricfe au feinen trüber ißetroitiu» SäfarittA Kiue Oratio üoit if)itt iu

funere Joannae 1 Arragoniae. Kin Carmen in Cateilum 2 Gonzagae.

Castigationes ad Celsum, unb anbre @ad)eu iu ber 33ibtiotf)et.

K ä f
a r i u §> !p e i ft e r b a cf)

.

St’ennt 3 ö e r nur ait3 bem Kcfarb, unb ab§ ben SSerfaffer be§

einzigen registri boni. Slber in unfrer 93ibfiot^et fiitb eine Stftenge

aitbrer SSerfe Ooit if)m borrätffig.

Säfittä 33affuA

33el)m Q ö cf) e r unter 33affm§, mo e§ Reifst :
foft de metris unb

Commentarium in Aratum gefcf)rieben ffaben. StBarum fott? Söetjbe

©dfriften finb iu unfrer 33ibtiotf)ef 4. 1 . Grammat. 4. 35efonber$> 56. 1 .

Hist. fol. p. 207. unb 227.

35 e tm o n t e K a g u o t i.

Aquilea distrutta. 29. 1. Quodl. 4. oerbieitt getonnt ju luerbeu.

^ßontfi. Saint o.

Parallelo politico delle Repb. antiche e moderne. 107. 81.

Pol. 8 . unb 115. 3. Pol. 8 . Db e§ eben bicfer ift, Oott bem betpu

Soccer nur mebicinifcfie SBerte oorfommett?

So an tt. Saiu 3.

§at de canibus britannicis, unb ottbere Singe gefd)riebeit. @.

unfern SatatoguA

S ata in on.

Yariorum Epist. graecanicae. 78. Quodl. fol. Sft fein Ke*

tef)rter, foitbent ber erbidjtete 97ame eilte» 33auent, beit St)eopt)t)tactih

einen tteinen 33rief Schreiben täfft. p. 409.

1 Joannis [1795] 2
[waljtfcfjeinlicfi uerbruitt für] Catellain
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Safpar Ealbera .
1

©ein ©ractat de peste, quae anno 1649 Hispalensem civitatem

corripuit, beit Sb cf; er nidjt f;at, unb tnorauä feine 2eben§jeit näfjer

31t beftimnteu.

5 Henning KalbrttfiuS.

Dialogus contra impudicas feminas cum fabulis. 82. 15.

Quodl. 4. — De vita et pass. S. Agnetis. 82. 19. Quodl. 4.

Sa. Galf§itfu$.

33on SluSgrabiutg Catharinae D. P. Martyros panäfrau. 236.

10 33. Theol. 4. in nnfrer 33ibfiotf)ef.

fR e 5 (Safib.

äöartmt Stej: bepnt Sb cf) er,
2

inenn er nur ein 9tabbi ift?

f’Stbbe Samnfat.

SSefcfjer bic ©ebidjte be§ ln gare 3 nnb Gbanfieu fjerausgegebett,

15 ftarb 31t 2fmfterbam int 3 2 fteit Safjre, tun 1734. @r molfte ttocf) üicf

fdjreiben, unter attbern ein SSerf de re futuaria 4 Veterum unb ein

Systeme de la Religion Chretienne, iuefcf;e hoppelte Arbeit tuegeit

if)re§ (Sontrafb» 31t nterfett. Jordan Yoy. litt. p. 187.

33 n p t. & a f ali

n

§.

20 @r ftarb 31t fRont 1525, tnefcf)e§ au» einem 33riefe be» @ra§ntu§

an fßirffjaimer öont September biefe-g Saf)r3 31t erfepen.

(£1 aubergine.

Dixit, se nosse ntodum eloquendi naturam mentis, sed noluit

indicare. Saepe in profundam quandam ecstasin abripiebatur cogi-

25 tando. Unde aliquando sic obiit. Miscell. Leibnit. p. 146. 5

fßattboffo ßoffennccio.

2Ba§ man üoit biefent SRaitttc meifi, tneif; man Dom iß. S°biu3-

(Elogiorum Part. II. p. 92. Edit. Bas. fol.) 35ie feiner ttacfjfjer er»

1 G a t b 0 r a. [1795] » [BieHeidjt nur berfcfjrieben
;
benn ^öcfjet nennt iljn nicfjt 9tej;]

3 ta

3afe [1795] 1 futuria [1795] 6 p. 148. [1795]
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mäfjnen, Kliffen meitig ober gar nidjtd fjinjugufeijen. S'iur ffsapabopoli

(Hist. Gymn. Patavini T. II. p. 30.) melbet und, baff er git fpabita

ftubiert, mo er fid) unter beut üftarcud 1 SJtufurud ber ©riedjifdjeu

(Sprache, unb unter bem ®artl)ol. Eaepoda 2 ber Steckte befliffen, Don

meldfem let)tern er and) bie Söürbe eitted "Doctord ber 9ted)te ermatten,

©leidjmof)!, ob fd)on ade and ber Duede bed $obiud gefdjöpft, f)at fid)

bennod) in bie Ergälflung bon feinem Xobc eine SSerfdjiebentieit einge*

fdflicffen, bie eine Erörterung öerbient. Sofiud ergä^It, baff if)n $of)ann

©fortia, ber ficfj bamald bie oberfte ©eloalt in ifSefaro angcmafft fjatte,

Ijabe umbriugen laffen; bad ©ete^rtcntejicon aber mid, baff er auf

S3efet)t ?(le;ranberd VI im ©efängniffe ftrangutirt morben. ©d)Dn Sabri*

ciud (Bibi. med. et inf. Lat. Lib. III.) f)atte biefed gerügt. 21ber

man l)at auf biefe Erinnerung and) in ber liierten 21udgabe nicfjt ge*

adftet. ®er gufammenfcfjreiber bed Sejicond f;at eine ©tede bed SOZoreri

gebraust: P. Jove ajoute que Jean Sforze, Tyran de Pesaro, le

fit etrangler en prison: mais Pierius Valerianus dit que ce fut

Cesar Borgia, Duc de Valentinois, qui fit mourir Collenuccio.

SBad nun ffier bem Eäfar iBorgia ©dfülb gegeben inirb, l)at man eben

iomofjl auf feine» 23aterd 9red)nung fcfjreibeu 31t bltrfen geglaubt. Stdein

and) ÜÖtoreri, ober ment biefer nadfgefdjrieben, fiat ficfj geirrt, unb bie

©tede bed fßieriud ganj faffc^ oerftanben. ©ie lautet fo: *) Sed in-

cidit (Collenuccio) in res novas et rerum, quae sub Yalentino

Caesare evenerunt, vicissitudines, suspectusque Principi, quod

adversae factionis esset, laqueo vitam finire jussus. Siefed Prin-

cipi begiefjt fid) auf beu ©fortia, nid)t auf Valentino Caesare
,

3 mie

ÜJtoreri geglaubt f;at
,

unb ber SSerftaub ift biefer: baff Eodenuceio

bei) feinem Surften in Serbacfjt gerätsen, ald t)alte er ed mit bem

iöorgia **). SBemt mir alfo and bem $ot>iud bloff lernen, baff er

megen anfgefangner Briefe bei) bem ©fortia in Ungnabe gefaden: fo

feljen mir and bem fßierind, mad biefe Briefe betrafen, ein S3erftänbnifs

tiemlid) mit bem 23orgia.

*) Ex edit. Cor.
4

Tollii p. 154.
5

**) SSeldfer fid) mehrerer Statmmfdjen Staate« bamald 51t bemeiftern

iudjte.

1 unter bem SJlamen SDiarcul [1795] 3 EapeHa [1795] 3 Caesari, [1795] « Car. [1795

;

JoHiuS beifjt aber Eorneliitä] ‘ p. 130. [1795]
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©eorg ©fipfeeO

Serfaffer ber Hungaria illustrata, brevis sed metliodica na-

turae et genii linguae Hungaricae explicatio. Ultraj. ex offic. Jo.

a Waesberge 1655. 5 Sogen in 12 . ©r f)at ben Setjnamen ©omarinu»,

5 b. f). au» bcm ©omorrer ©ornitat. 2Bte fann nun ba» ©elebrtenleEicon

Ingen, baß er aug Saab gebürtig gemefeit? Saab bat ja feinen eignen

©omitat, unb nadf biefent f)ätte er ficf) Jaurinensem nennen miiffen.

@r fetbft nennt fid) auf bem Ditel Theologiae Doctorem et ejusdem

Facultatis in illustri Schola Debrecina Professorem, berftebe, an

10 bem reformirten ©mnnafio 31 t Debrecen. Sit» ber Sorrebe erfefje

id), baff fdjon Uor il)tn ein Slolnar, unb ein Stepf)ann§ ©elei, Eccle-

siastes Albensis, Ungarif^e ©rammatifcn gefc^rieben, bereu lettre er

nidft einmal gefebeu. ©ie muff folglich febv rar feint.

0 . ©ufpiniaitu».

15 Da§ 1526 fte ^abr mar fel)r ttnglüdlid) für il)tt. 5vn bem großen

Sranbe SSien» litt er 6000 ©ulbett Staben, meil giuet) Käufer non

if)tn mit Derbraunten. ©eine Sücber rettete er nod). Drei) Dage nadf

biefent Unfall nerfjeerte ba» SBetter feine SBeinberge, ttnb ben S teu Dag

barauf brad) er ba» Sein, ©id) ein menig 311 erfjolett, befcfjloB er fein

20 SSerf de Caesaribus l)erau»3ugebeit, moüon er ben ©ntmurf Silibnlbo

in einem Sriefe mittfjeilt. ©ie finb erft itad) feinem Dobe beraub

gefomtneu. Daff er ein befonbre» SBerf de Turcis gefdjrieben l)abe,

mie Qödjer fagt, baratt 3tneifle idj : beim bie ©efc^i(F)te ber Dürfen l)at

er in feinem benannten Sndie mit abgeljanbelt. 2(tt!» bem ©ntttmrfe ift

25 311 erfeben, baff er feilte SSerfe de Consulibus unb de Caesaribus aB

©itB bat beran»gebeit modelt. ©» füllten bie Silbniffe ber Raufer binju*

gefügt merbcit, moDon er fdjoit eine 21it3al)l batte ftedfjen taffen. Die

übrigen füllte Ipeinrid) Dürer üerfertigen.

Den 25ften Januar 1527 fdfjreibt er non ficb: Supergressus

30 quinquagesimum aetatis annum, parvi facio quid reliquum restet

xitae, morau» fein ©eburBjabr 31t fcblieffen.

©bei
f
rieb.

©in Stöndf im Stofter Augiae majoris um 790, libris aliquot
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Saxonico sermone a se conscriptis famam ad posteros nomenque

celebre misit.

<5. de Yiris illustr. Aug. apud Pezium T. I. P. III. p. 645.

ipaut bon (Sitten.

Sin ©djüter Sutf)er§ unb 9JMand)tf)on§, ber gütest ©eneratfupcr*

intenbent gu ©djtefpoig mar, unb 1598 ftarb. — $cf) mürbe bet) bem

Seben biefeS SKantted, bad bei;m SOZ oller umftänbtid) ju finben ift,

nicf)t angumerfen bergeffeit, baff bornet)mtid) mit auf fein geugniff ficb

ba§ fOMgrdfen bon bem emigett $uben *) grünbet. (Sr foft itjn 1547 1

fetbft gefeiten unb gefprod)en tjabeit; fo tnie ein getoiffer (Sf)rt)foftomu»

Subutäud 2Beftpf)aIu§ berfid)ert, ber 51t Siebet
2 1634 eine Relation bon

befagtent SBunbermanne auSgetjen taffen, bie 1661 in 8 ., id) meifj nid)t

mo, mieber gebrucft morben.

*) ®iefe§ 3Jiät)rcf)en bom emigett $uben, Stauten^ SlfjaäberuS, ift alt»

gemein bcfannt. fötau tjat il)nt aitcf) einen ©ettoffen gegeben, ben

man ben einigen §et)beu nennen fönnte. (Sr fott (Sartapt)itu §
3

tjeiffen, unb in bem 3ticf)tt)nufe ^Silati 3Tf)ürf)üter getnefen fet)n.

©einer gebenft mit metjrerem äRatttföud ffjarifienfid unter ben

^afyren 1228 unb 1252.

SSotfram bon (Sfdjenbad).

(Sine§ ©ebidftd bon if)m De caede R. Philippi, fott Mattliaeus

Marescalcus Pappenheimius, doctor juris et Canonicus Augustanus,

qui latine 1495 scripsit de genere Calatinorum, ex quo Pappen-

heimi descendunt; quod opus 1554 germanice fuit Augustae ex-

cusum a Philippo Ulhardo, gebenfett. S. Crusius Annal. Suevic.

lib. XII. Part. II. p. 557. metdjer über biefen fßappenfjeim p. 570

bad Stngefüprte begbringt.

(Sin ©eifrieb bon (Sfdfenbad) fomntt mit feiner üDtutter
,

einer

Sftitinbe bon (Sfdfenbad), bet)tn ©cfjannat in einer Urfunbe bott 1230

bor, unter ben SDienfttenten bee> ©rafen bon S5obentauben, bie biefer

bem ©tifte SBürjburg fdfentte. ®a§ ©efdftedft berer bon (Sfdjenbad)

ift atfo für ein gränfifd)e§ anjunetimen, metdje^ im SSürgburgifdfen ober

tpennebergifdjen fefftjaft gemefen.

1 1574 [1795] * 9ia»e( [1795] 8 © a 1 1 e Ö I) it U § [1795]
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£>einrtd) gi Inter.

@d £)ei§t ber Serfaffer be3 gtü^tigen iß ater 3 au 3 9ioin.

(£r mar ein (Gärtner 511 Gueblinburg, unb blinb. SJteffrere SRacfjricfjten

Don if)m unb feinen ©djriften ftefjen SBraunfdjm. Ülnjeigen 1745. p. 558

5 unb 718.

Solarb.

tiefer berühmte ©ommentator be3 ißolqbiu» marb in feinem ?ttter

einer non beit unfinuigften ©ontmlfionair3
,

moüott Jordan Yoy. litt,

p. 132. 51t lefen. Hub bod) mirb man au3 biefer 23efd)reibung ftf»lticrlicf)

10 fing merbeit, ob gotarb ein Betrüger ober ein maf)itmit)iger trauter

mar. 28ar er ba3 letztere, fo ift feilt fjatt bocf) itodj immer fef)r mcrlmiirbig.

SB Uli atu ^refc ©fq.

geßlt bet)itt igödjer.

©r fjat 1693 51t Soubon in 8. brudeit taffen : Select Essays

15 tending to the universal Reformation of Learning : concluded with

tlie art of war, or a Summary of the martial Precepts necessary

for an Officer; morin mandjerlet) gute ©Jebanfeu tiorfomnten.

21tt3 bem SSerfud^e mibcr bie Sfftrofogie mid icfj mir bie
(
pnei)

alten SSerfe merfeit, in melden bie S3ebeutung unb ®raft ber gtuölf

20 Raufer
1

eingefdfloffeit ift:

Yita lucrum fratres genitor nati valetudo

ITxor mors pietas regnum benefactaque 2 carcer.

iß e t r 11 3 ©regoriu3 £f)o!ofauu3.

2Ba3 23at)le üoit il)tn meifj, fqat er bem Sonja t abgeborgt, $u

25 einem Stüde mad)t er bie ©enauigfeit biefe3 feine3 SBäl)rittann3 öer=

bädjtig; aber er ift e3 felbft, beffeit ©enauigfeit man habet) üermijjt.

Soujat nefjmlid) tjat bie Berufung bc3 ©regoritt3 itacf) ißontamouffon

in ba3 $al)r 1582 gefegt. 23 a ql e hingegen finbet, bafs ©regoriu3 be=

reit3 1574, bor ber ,3ueigituttg3fdjrift feiner Syntaxis Artis mirabiiis,

30 ißrofeffor ber Steckte 51t ißontamouffon geneitnet merbe, unb fdjliefft barau3,

baff fid) Soujat irre. Sdleiit, mie gefagt, 23atjle irrt fid), unb er muff

eine fftätere 21u3gabe 5. ©. bie üoit 1583 in 12. üor fid) gehabt Ijaben,

ipänfe (?) [1795]
2 bonefactaque [1795]
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in toeldjer ©regoriu! bitrd) einen .gufai) be! 93ud)l)ättbler! ^rofeffor gu

ißontamouffon genennet mirb, meil er e! bamal! inar, all ba! 23ud)

ioieber aufgelegt toarb. ®enn in ber $ueignuitg!fd)rift an §eiurid) 111

$önig bau graitlreic^, bie bor bem erften ST^eile biefe! SBerfel ftefjt,

unb bon eben biefent $af)re ift, fagt er fclbft aulbrüdlidj, baf) er ba*

inall 31t Kaljor! bie Siechte geleljret. — ®iefe ©gntajil berbient näfjer

betrieben gu tuerben, tneil fie iölorljof felbft nur fjalb gelaunt 51t Ijaben

fcfieint. Polyh. T. I. lib. TI. cap. 5, 30.

1

3)ie Kommentare müffen

il)nt unbefannt geblieben feipt *). gu merfen, baff er bet)be!, feine Syn-

taxis unb feine 23ücf)er de Republica, (SJott bebicirt £)at
;

befonber!

bie erfte SDebicatioit Hingt fefjr fonberbar.

§abrianu!.

3)er Karbinal biefe! üftamen!, au! bem ©efd)led)te ber Kaftellefi.

$n 21ufel)ung feine! 23udje! de sermone latino Ijat ÜDtorljof einen

groben 3ef)ler begangen. Kr giebt bor (Polyh. T. I. lib. IY. cap. 9.

§. 20.), ber SSerfaffer biefe! SBerf! fei) ber Sefjrmeifter ®arl! be! Y,

ber ijSapft £>abrianu! ber VI, unb tabelt ©imlern, melier biefe! nid)t

gemußt. 21(Ieiu ©imler t)at gang recht getfjau, unb ÜJlor^of „oermedjfelt

„auf eine lächerliche Sßeife einen $taliäner mit einem §oflänber, einen

„Krammatifer mit einem Geologen, unb einen fefjr zierlichen ©cfjrift*

„ftelter in ißrofa unb in SScrfen mit einem ©djolaftifer, einem fjeinbe

„ber reinem Satinität unb ißoefie."

SOtit biefen Söorten hatte fdjoit la Monnoie in feiner 91u!gabe ber

Menagiana biefen geiler be! üölorfjof gerügt, üdlein bie gange

©teile blieb in bem 91bbrude biefe! Söerfe! toeg, unb finbet fid)

blof) in ben Karton!, bie uu! ©alengre in feinen Memoires de

Litterature Tom. I. p. 233. aufbefjalten hat.

§ ar b uin.

Le Pere eternel des petites Maisons, toie ihn 23anburi nennte.

Jordan Yoy. litt. p. 105.

£>elü etiu!.

Ser SSerfaffer be! Esprit, ift au! Seutftfjem ©eblüte. Senn fein

*) Sie fiitb auf ber (£tifa&etl)*33i&liotI)ef iit 93re!fau.

1
lib. J. cap. 1

,
30. [1795]
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SSater, fo tuet id) loeiff, loar ^op. Glaub. 91br. helbetiuS, ber bie Idee

generale de l’oeconomie animale geschrieben, unb erfter Seibmebicud

bei) bet* Königin non gmnfreicp getoefen. 5)effen SSater aber loar 9(brian

helbetiuS, 2eibmebicu§ be3 Regenten non Orleans, melier ben ©e*

5 braucp bet hppefafuana in granfreicp einfiiprte; unb biefeS 93ater loar

Sodann t5 viebrich heloetiitS, loeldEjer um bie SJiitte beS notigen

^aprpunbertS 311 hang praftieirte, non ©eburt aber ein Seutfcper loar.

Senn er loar auS Götpen, loie id) au» feinem Tupfer fepe, luelcpeS not

feinem ©cpauptape ber arjenepifcpen ©cficptfunft, hei) bei b.

10 1660. in 8 ., ftepet, unb unter loelcpem er StnpaltinuS GötpönenfiS peifft,

feinet 9UterS bamalS, 1661, 30 $apr: als toorauS benn aucp fein ©e«

burtSjapr 511 beftimmen. Gr Reifet alfo bepm £vöcper nur palb redjt

ein £>oltnnbifd)er ilkebicu».

§ u a r t

.

15 Mort ä Geneve, etoit l’auteur de la traduction des Hypoty-

poses de Sextus Empiricus, publiee en Hollande en 1 1725. (Jordan

Yoy. litt. p. 148.)

h e n n i u g $> lt t p m a n u

.

Jicctor in ^lefelb um 1690, toelcpeS 9(mt er aber feiner heterobopic

20 megeti neriaffen muffte. Sie Grbfiinbe, mepnte er unter aitbern, pabe

ipren ©ip im Mörper. ©. Burkli. H. B. A .
2 T. II. p. 320.

Speobor be $itgeS ober Rügens.

§at fid; um oerfcpiebne Sateinifcpe ©cpriftfteller nerbient gentacpt.

©leicptuopl fiube id) nirgenbS einige 9tacprid)t non ipnt. Gr loar D. TJ. J.,

25 tnie id) au» bctu Sitel feiner WuSgabe beS ©citeca fepe; unb ba biefe

311 ©eneoe auf feine Mofteu gebrudt inorbett, fo pat er toaprfcpeiulicp

and) bafelbft gelebt.

9tuffer bem ©eiteca pat er and) ben fßetron perauSgegebeu, loeldjc

91u»gabe icp aber nie gefepen, unb bloff au» SSurntannS iltadfricpt tenne,

30 ber in ber Söorrebe feiner WuSgabe fagt:

Genevae Theodorus aliquis de Juges (1629) collegit fere omnes

notas, quas Erhardus in unum volumen conjecerat et singulis

1 en [fet)[t 1795] 2 [= 3afob Söitrcffjarb, Historia Bibliothecae Augustae, quae Wolflfen-

buttell est, Setpjig 1744]
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capitibus, in quae an primus digesserit Petronium, nescio, attri-

buit: 1 de se vero niliil addidit.

2>aS aliquis in biefer ©teffe geigt, baff and) SSurmamten biefer

SOtauu gong unbefanut getoefen.

Sion feiner 9fu3gabe beS SfpufejuS, tnoüou baS üötanufcript in

nnferer SSibfiotfjef —

99i. SSaftpaf. ®inb ermann.

^n bem ©cbmanemDrben, beffen iDiitgfieb er mar, gngennnnt ®u»

ranbor. Sind) biefer SOiatut ift fein fo fd)fed)ter ©eutfcper Sinter,

bafj er nicpt befannter gn fepn, mettigftenS in meinem SSörterbitche an»

gegogen gn merben nerbiente. .©ein S3 u cf) ber 9t eb fiepen, mefdjeS

au§ afferfep ©efegenpeitSgebicpteu beftefjet, bie er burdj eine Sfrt öon

Krgäpfung an einanber gelängt, ift gn Küftrin 1663 in 8. gebrndt.

$>opann SägiuS.

SSar an§ 9tocpeffe nnb lebte um bie SDiitte beS fecpgepnten 3aPi's

punbertS gn Sömen, too er af£ ein junger ÜDienfcp ein ffeineS SSerf

de poeticorum studiorum utilitate oerfertigte, nnb gu Slntmerpen

1560 (in offic. Christ. Plantini) brnden fiep. 2)iefeS SSerfdpen ift

eigentlich ein Kommentar über bie Siebe beS Kicero pro Archia, bie er

auf benannter UniOerfität öffentCicf» erflärt hatte. Kr oerfpracp ein mcit»

fäuftigeS SSerf de Studiis poeticis, non mefcpern ich nirgenbS bie ge»

ringfte ©pur fiube, fo bafj if)u offne ^meifel Oon beffen Sioffcnbung nnb

Verausgabe feine päitSficpeu oerbriefjficpeit Umftänbe abgepaften, über bie

er gum ©cpfitffe feines Kommentars p. 61. ftagt.

Kafpar Saure ntiuS.

Kiu reformirter ©otteSgefeprter gu ©enf, lebte gu Sfnfang beS 17teu

SaprpunbertS, mtb macpte fich aufjer einigen Speofogifcpen ©Triften, A)

burch eine neue 9(uSgabe beS VerntogeneS befannt, ber er einen guten

Kommentar bepgefügt, an beffen Kpifteng gabriciuS gu gmeifefn fcheint. B)

A)9(fS: Observatio de publicis disputationibus et controversiis

de religione. Gen. 1602. 8. beren ber öftere SB at cf) Biblioth.

Theol. Sei. Tom. I. p. 564. gebenft. Kin anbreS SSerf, de con-
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junctione cum Christo in sacramentis, bringt $öd)cr bet), mit

bem abgefdjmadten gufatte: man it)n mit bem Safpar bn San»

ren», tneldjer 1630 at§ Srgbifdjof 51t 21rle§ geftorbeit, für einerlei)

fjalte. Sitten reformirten Sbeofogcn mit einem Fatf)olifd)eu Srjbifdjofe!

5 B) 21u§gabe be§ §ermogene§. Biblioth. Graeca lib. 1Y. c. 31. p.

432. @ie ift 51t Senf 1614 in 8. gebrudt. gabricittä muß ein

berftümmelte§ Sjmplar gehabt fjabcn; in meinem finbet fid) bicfer

Sommentar, nnb nimmt, f)inter bem $nbep über bie SSüdjer be3

§ermogene§, 229 ©eiten ein. Saurentiu3 f)at bie fcimmtlidjeu

10 23üd)er be3 §ertnogene§ auf» nette iiberfebt, iveit bie ©turmifdje

Ueberfeipmg nid)t guttt 23efteit ausgefallen mar. ©. bie gueigttungS»

fcf)rift an ben ißarlanteutSratf) ^Bouillon in ißaris. — Sßetttt ittbeffen

Sanrentin» ben SraFtat beS §ermogeneS jieqi /isfrodov öeivoTrjxog

praetermissum hactenus nennet; fo fdfeint if)tn unbeFannt gemefen

15 311 fetjtt, bafi and) biefer bott Qoffanne Socitto auS ben ©turmifd)en

tBorfefuugen fjerauSgegebeit morben.

$aqueS Senfant.

Sr I)at nid)t allein ju feiner Histoire du Concile de Constance

ntib du Concile de Basle nnfre SBibliotljef fefjr genügt: fonbern and)

20 befonberS bet) feinen Poggianis, bie er 1720 ^mifdjen bepben Ipftorifdfeu

SBerfen berauSgab, ben iBanb gef d) riebe ne Briefe bon 0 g=

g i n §

,

ber unter unfern 9)?auufcripten fid) finbet, befonberS in 21nS=

arbeituug beS Sebent biefeS ©clefjrtcn, meldjeS ben erfteit Sfjeil ber

Poggianorum auSmadjt. Sr motlte, maS bon biefett ^Briefen ttod) iiidjt

25 gebrndt ift, in ber Srttnbfprad)e ben Poggianis betrügen; e§ ift aber

nicfft gefd)ef)en. Senn man finbet nur hier Sateinifdje ©tiide bepgefiigt,

mobou nur allein baS britte, Cincii Epistola ad Poggium, auS unferm

SOtanufcripte genommen ift. Sa§ erfte nnb gmepte tjatte fdjon Traufe

aus einer Ipanbfdjrift ber ’pauütter 23ibliotf)eF 51t Seipgig bruden taffen,

30 mie Lenfant fagt, in feiner bibliotheque litteraire Allemande. (SBeldfeS

SSerf bott Traufen ift baS?) Unb baS bierte ©tiid, Andreae Juliani pro

Manuele Chrysolora Oratio funebris, ift gleichfalls auS einem SJtfpte

ber ißauliner ^öibliotfjef genommen, loobott Körner bem Lenfant eine 21b»

fdjrift jufommen taffen. 2(lfo, toa» Lenfant in betn Seben beS Poggius

35 fonft nod) mtS unfern Wamtfcripten aufiifjrt, ift mirffid) ttod) itngebritdt.
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Sacob Sodfer.

Sßar ein Sdjmabe non ©eburt, uitb ftubierte gu (Strasburg unter

Sebaftiait Sranb, morattf er nacfj Italien ging, unb unter nnberit

and) beit tpijilippus SeroalbttS fjörte. 211s er mieber guriicf fallt,

fjictt er ficfj 21nfaitgS 31t grepbttrg auf, luo er baS sJiarrettfd)if

f

5

feines SeljrerS htS Sateiuifdje überfe^te.

S. bie gueiguungSfdirift biefer Ueberfe^uitg an Sraub.

©r nennte fidj and) oft mit SBegfaffuug feines ©efdileddSnamettS,

Jacobus Philomusus, unter meldjent kanten er betjiit Saillet, als

eitt Pseudonymus Dorfommt. 9ladf beut SippettiuS Biblioth. Pb. I. 10

p. 437. fiubet fidj unter biefent üftanteit eine Margarita Philosophica,

Encyclopaediam exhibens. Argent. 1508. 4., bie t>oit S öd; ent

uid)t mit angeführt ift.

©eorge üoit Sogatt.

Ober, luie er fid) auf Sateinifdf nannte, Logus, einer non beit 15

2£f)ueu uitferS ®cutfd)en ®id)terS. — Sütait bergifd burdjgäitgig unter

feilten Sdjriften mit aitgunterfeu, baff er auch Lucii Petrei Zanchi

Poemata varia IjerauSgegebeit, bie mir mafjrfdfeiitlid) ot)ite ifjtt nid)t

fabelt miirbeit. Sie fiitb auf 6 Sogen in Ouart 51t 28ien 1533 gebrudt,

unb gtuar auf Soften beS Georg. Laxani, ber mit bent Herausgeber 20

oerloaubt, itttb ftöuig fjerbinanbs Secretair mar, unb bem fie 2ogau

baper aud) gugefcftriebeit.

Qot). äftanbeoill.

Süd) er fagt öott if)iit, baf? er aus unbefaititten Urfad;eit auch ad

barbam genemtet luerbe. $d) meif? nicpt, melcpent feiner SSäprmciniter 25

er biefeS nacpfdjreibt; aber icf) mcif?, baff eS nicpt mapr ift, uitb baft

Johannes ad barbam ein Dom ^ofjauit ÜDtanbebitl gang Oerfcpiebucr

Wann gemefett. SiefeS fepe icp auS beS äftaubenifls tRcifebefcpreibuitg,

bie icp in Sateinifcper Spradfe (naep einer fepr alten 21uSgabe sine 1. e.

a., aber offenbar auS bent löten ^aljrljunberte) Oor mir pabe. SJtemlicp 30

in bem leiden Kapitel fagt er, baff er biefeS Söerf gu Süttid) (Leodii)

aufgefetd pabe, mo er auf ber IRüdreife naep feinem Satertanbe, im

^afire 1355, frattf liegen geblieben. Unb gtoar habe er eS auf 21m

fuepen unb Ermunterung eitteS feiner bafigen 21ergte aufgefept, qui ibi
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dicebatur Johannes ad Barbam. — 9tod) nnU id) attmerfen, ba()

in meiner Sateiitifdjen 2(u^gabe SJtaubeoide aud) nicf)t Magnovillanus,

fonbern Johannes de Montevilla l)eif?t.

S a c o b 9Jt e it n e 1, lat. M a n 1 i u s.

5 Rächer fagt, er habe gmi(d)eit 1540 itnb 1590 gelebt. — Qd)

fege, es i(t biel, meint er nod) 1540 gelebt hat. S)enn 1507 (cf)rieb

er bereits ein $eut(d)eS (55ebicf)t oom ©d)ad)(biele, bef(cit erfte 21uSgabc

id) gmar nid)t fettne, baS aber (Sljri[t. (Sgenolff 1536 gu granlfurt ant

99tat)n mieber in Srud auSgehen laffeat.

10 ©eorge ÜDtöbiitS.

;3cf) mürbe bie(eS 9JcauneS (d)merlid) gebeitfeit, meint iijit nid)t

ipam auf bie uuoer(d)ämte(te 2Sei(e oerleumbet t)ätte.

(Sr mar mit 1660 Jtector ber ©djute 31t SOterfeburg, 1111b Licen-

tiatus Theologiae.

15 (Sr fdjrieb einen Sractat de Oraculorum Ethnicorum origine,

propagatione et duratione, metdjer gu Scipgig 1660 ginn gmeijteumate,

mit gmet) neuen 2tnt)ängeit oermef)rt, gebrudt marb. 3)er erfte biefer 2ün

t)änge t)anbett de sacrificiorum origine, unb ber gmei)te uuterfudjt, an

Evangelium ab apostolis etiam Americanis fuerit annunciatum?

20 lieber biefe letztere (yrage nun erflärt er fief) (retjlid) ltad) ben

furg(id)tigeu SSorurt^eilen eines lutf)erifdien Drtl)obo;ren gebauten. (Sr

fefet net)mtid) tmrauS, ba(j 2lmeri!a beit Sitten afterbiugS befanut gemefeu;

unb ob er gleid) uidjt glaubt, baf) eS unter bem 0pl)ir bcS ©atomou,

auch liiert unter ber 2(tlantiS beS ipiato, Oerftauben merbeu fönne, (0

25 metjnt er bemiod), ba(j man anbere meit (tariere 93emei(e baOon l)abe.

Unb meldjeS fittb bentt nun biefe 25emei(e‘? (Sr l;at bereu üorttefjmlid)

gmet), moüon ber eine gang lädjerlidj i(t, ge(ebt and), baj) eS mit ber

©acf)e felbft (eine 9ticf)tigleit gehabt hätte, ber anbere aber ait( einem

©runbe beruhet, ber munber(am genug (et)it mürbe, meint er gehörig

30 ermie(en märe, ober ermie(eit merbeit fönnte *).

*) ©eine 2Borte (tnb: Habemus autem multo firmiora indicia, quae

hanc terram olim cognitam fuisse demonstrant. Nimirum scribunt ipsi

Hispani, teste Lansio in India Occidentali, in valle, quae Cauten 1

dicitur, in Provincia Chili, oppidum esse, quod imperiale ob hanc cau-

1 Canten [1795]
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Sa nun a£fo, fc£;fie^t ÜDiöfnug tueiter, Slmerifa beit Römern befonnt

gemefen, mtb nur, »nie aud; SXi e o n b e r geglaubt, bet) bent Verfalle beg

Stömifdjen Sleicpeg aug bem Kebädjtniffe ttnb bet Kemeinfdfaft ber alten

SBelt gefommcit: tuarnm füllten nid)t audj bie 21poftel, enttneber felbft,

über bod) ber ©dfall iljrer tßrebigt bapiit gebruitgeit fct)u fönneit? mtb

auf bem Stiege bal)iu gebrungen fetjn foulten, auf tueifern bie erfteit

SJtenfdfen mtb bie erfteit Sf)iere bapiit gelaugten? ÜJtuu gefcßal) biefeö

nidjt 51t Söaffer, fonbern §u Saitbe; uub eg muff folglid) mafjr fetjn, bap

Slmerifa mit bett übrigen feilen ber SBelt irgeitbmo äufantmeugeffangeu

l)at, uub mol)l itocf) jetjt gufammenfjcitigt. Sic tßermutljungeu begfatlg

mareit p beg SRöbing geitett für Oftinbieit uub ©rönlaub. Sa er eg

nun für auggemadjt Ijielt, baff bie 21poftel mirflid) nad) Dftinbien ge*

füinmen: luarutit füllte ber gute üüJtanit fie auf biefent SSege uic^t tueiter

reifen laffen, um beit mörtlicßeu Slerftanb fettet an fie ergangenen 33c»

fefjlg, bag Kuaugelium unter aller Kreatur, bie unter bent £>immel ift,

gU prebigen, auf biefe SBeife gu retten?

Siefeg, unb itiditg attberg, behauptet äftüfuitg. Uub itad) bem,

tuag er mar, itacf) bent, mag er fonft behaupten unb lefjren muffte : mag

tonnte er beim öiet beffereg behaupten? Slber uuit fefje man, mag ifjn

iß am beljaupten läfft *). Le docte Moebius, fagt er, dans son Traite

sam nominant, quoniam in plerisque domibus ac portis repe-

rerunt aquilas bicipites, formatas ut hodie videmus in Ro-

mani i m p e r i i s i g n i s. Unde vero istae bicipites aquilae nisi ab Euro-

paeis? Et corroborat valide conjectnram, quod nulla iis in locis avis biceps

inveniatur, quam potuerint adumbrare. Praeterea in aurifodinis Americae,

quod scribit Marinus Siculus' 1. XV. Hist. Hispan. aureus nummus
inventus fuit, in quo effigies Angusti Caesaris conspecta fuit. Confirmat

hoc etiam Abr. Ortelius in theatro orbis terr.

,

additque ibidem

quod nummus ille ob admirabilitatem rei missus fuerit ad summum Ponti-

ficem. Quae sane res indicium sat firmmum nobis suppeditat, Indiam Occi-

dental em olim Romanis non incognitam fuisse. Nam ex quo loco, quaeso,

iste nummus aureus eo deportatus fuisset, nisi ex Europa, ubi cusus fuit? etc.

*) Rech. phil. sur les Americains. I. Partie p. 31 .

2
tuo er ber ber»

fd)iebeneii tpcol. §t)potf)efen gebeult, tbie 2tmerifa toof)l beböllert tborben. Sie

unmittelbar üort)ergef)enbe eine! ungenannten Speologen, biirfte tuof)l and) tueiter

uidjtg aU eine finnreicfje Srfinbung bes> tgrn. iß am fepn. 28ettigfteu§ berechtigt

mich fein S3erfaf)reit gegen 9Dtöbiu§, biefed fo lauge p bcrmutheu, bis er ifju

mirllid) nabmpaft madjt.

1 Liculus [1795] * [Ceffing benutjte bie Sluigabe boti SSerlin 1768 f.)
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des Oracles, dit positivement, que les Apötres allerent ä pied,

par la route des Indes Orientales, en Amerique, pour y precher

leur religion, mais qu’ils trouverent ce pays desert, et n’y ren-

contrerent qu’une femme Groenlandoise egaree, avec laquelle ils

5 peuplerent le
1 Canada, et le Seigneur benit cette action meritoire.

®antt umit fidf fo eituaä einbilbett? llnb faitu e» erlaubt feint,

auf ^Rechnung aitcf; bc$ nichtgtonrbigften (Mehrten eilte foldfe lluluaffr»

beit ju erbitten?

SORöbiuS behauptet fo tueitig, bap bie Slpoftel 21nterifa luitfte ge*

10 futtbett, baft er üielmefjr biejenigcit att^brücflid) uttb umftänblid) tuiberlegt,

lueldfe uorgcbcn tuoden, baff Slmerifa jur $eit ber erften SSerfttubiguitg

be* ©bangelium§, uou äRenfdjen itodj nicht betuohnt geiuefett*). SBaä

nun oodenbg iß atu uoit ber ©rönlänberin fjiitgufe^t, unb uou bem ucr*

bienftücf)en Söerfe, beffen fid) bie
2

Stpoftet mit it)r unterzogen, ift bie

15 fd)iinblid)fte Säge, bie fid) eilt Svangöftfdier Söi^ting jemals erlaubt l)at,

um feine Sefcr lachen ju machen.

Sllep. ißagauini.

©in ziemlich nubefanitter 23ud)bntder zu SSeitebig um 1515, ber

bartttn nterftuürbig ift, tueil er bie in beit SJtanufcriptcn befiubtidfeu

20 ?lbbreuiaturen and) im ®rude eiufübreit motlte, unb toirflid) in ben

28erfett, bie er brudte, brauchte, al§ in einem Cornucopiae be§ Pe-

rotti (@. ©efammette iBricfc
3

Uoit 1750. ©. 218.) unb einer Yulgata

(@. ©benb. uou 1751.)

©antilluä ißalcotuy.

25 SSar 1482 ben 21 dRap geboren, unb erft 1530 ben 2 lften $ulii

gcftorbeit. ©r fantt alfo nicht, tuie attbre fagett, im 25fteit $ahre

feines SllterS geftorbeit fepn.

ißbifipb s
-fß a r e tt S

.

greper, unb nach ihm Söitte fagett, baff ißareus 1643 geftorbeit

30 fet). 2111eiu ba3 ift falfcp, tuie 23aple bereits angemerft Ijat, zu beffen

*) tRamenttidb beit ^op- £ein. UrfinuS ber in feinen Analectis sacris

(cap. 24.
*

p. 378) biefe äRetjttuitg ju erhärten gefndjt.

1 la [1795]
8

bei- [1795] * [listiger: ©efammeUer 5triefb)ed)[el ber ®eleprten, Hamburg

1750 f.] * [richtiger: lib. VI. cap. 24]
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®atid, mit meldjett er biefe» SSorgebeit miberlegt, idj noef; biefcs bittet»

fefte, baft er audj feilten ©ommentar de particulis linguae latinae im

£?at)r 1647 fteraudgegeben, ltnb fotdfeu $of). griebrid) ©rottoticu unter

bern löten $att. beffelbeit ^aftred ungeeignet, ©r nnterfd^reibt fic^ Jo-

hann Philipp Pareus, aetat. 72. Stuf bem Hitet fefbft aber fteiftt er

fdjtedjtmeg fßfjitipjntd, fo mie and) auf anbern feiner Sßerfe. ^ubeffen

ift Qotjanit boef) audj mirftidj fein SSoritame geiuefen, beit er unter anbern

audj Hör feinem Symmacho, ben Electis unb Lexico Symmach. füljret,

baft üjnt atfo benfetben grefter, SBitte unb S3atjte moftt ftätten geben

foKten. Ob er gleicf) gebadjteu ©ommetttar in feinem tjotjeit Sitter fjeranö=

gab, fo mar er bodj ein Söerf feiner ^ugeitb, mie er in ber angegogcueit

SSorrebe felbft fagt, metefte ©teile idj and) bedmegett mit attfüfjrett Unit,

meit fie nocf; eined SSerfd gebeitft, bad itjiit otjue Reifet ber $ob fterattd*

jpigebeit ttidjt Vergönnet:

Ante annos praeter propter quinquaginta hunc Commentariolum

— adornavi, quem nuper inter literaria mea cum fortuna re-

perissem, senili abreptus erga juvenilem meam operam amore,

existimavi, in hac Musarum desolatione aliquid subsidii quoque

aut auxilii adferre posse fatiscenti juventuti, per bellicos furo-

res misere dissipatae. Pari diligentia elaboravi quoque Com-

mentarium de particulis linguae Graecae, quem huic, si vivo,

brevi submittam.

ü

'

St b b e iß e r n e 1 1 i.

^erfaffer ber Kepos de Cyrus *), eitteö fRotitattd, ber mir in

meiner $ngcitb fefjr gefaffett. 333ir Ijabeit eine ^cutfdje Ueberfeftuttg

beffetben tmit S3ärmaun in SBittenberg. ©r muff beit Siamett feinet

Slutord nicf»t gelaunt tfaben, fo mie audj mofjt rnenige miffen, baft er-

ber Slerfaffer ber lleberfe^uitg ift.

St i c o 1. fß e t r e i it d.

$ott bem idj meber betjiu ^ödjer, ltodj ®äftiter,
1 mtb nirgenbd

Stadjridjt fiube, mar aus ©orfit, unb 1486 ben 1 5teit Januar geboren.

Stuftet feiner Sateiuifdjen Iteberfeftuitg bed SSJietetiu-o tmn ber Statur bed

*) Jordan Voyage litt. p. 36.

1
[Bielmeftt Seltner; Dgl. oben ©. 215, 2tnm. 1]
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9Jtenfct)eit, unb bed ^ippofratifcf^en Sractatd gtetc^er 2luffd)rift, bereit

Fabricius Lib. II. cap. 24. p, 856. bibl. gr. gebeult, tjat er (tuet) be§

JohanDis Philoponi Comment. in Aristotelis de Animal. Generat.

libros (äJriccfjij'dj ttitb Sateinifcf) tferauägegeben. ferner bed Polemouis

5 Opus physiognomieutn, ttitb ben Melampus de Nervulis corporis.

iß e t r u § s

ß i df e r e 1 1.

(Sr luarb geboren gegen 1510 §u Ferte Gaucher in ber Smtbfdjaft

Brie in (Sfjantpague (Firmitas Auculpbi).

Qöctjer fagt, e§ fei) Ferte sous Jouarre; unb nic£)t in biefent

16 Orte, fonbern uuloeit bentfelben. Dfjtte ^lueifel t)ot er biefeS aud beut

Pope Blount gezogen, luo ed toon fßidfcreU tjeifft : Firmitate Auculpbi

in proximo natus. Stttein ba3 ift ein ^elfter; benn Blount lfat biefe

SBorte otjue tleberlegung and beut geriffelt, tuad 34) ttamt3 in feinem

Sebcit (Lib. IV. de vita sua an. 1589.) Uoitt fßictjerett fagt. 34)m
15 amtS) aber mitl fagcit, baff Ferte Gaucher, luo fßidferefi geboren, nid)t

lueit uon (Sfjatean 34)ierr
t)

(Theodorici Castrum) liege, luo er

bantab§ eintraf. 21u§ beut, tuass meiter folgt, fielet man, baff Sßicfjerell

gerabc an biefent 3mge 79 $at)r alt geiuefeit, unb nid)t lange barauf

geftorben. (Sr muff atfo im SOfteu $af)re geftorbett fei)tt, nidft im

20 79ftcit, luie Blount fagt.

^ödjer fagt: ÜDiatt luift and), baff er ben Setfreit ber proteftantb

fdjcit Stirdje itidjt ganj abgeneigt geiuefeit fet). 3)iefeö matt luitt ift

eine gictnlicfie ©eiuifftjeit. SDetttt ob er fdjoit in ber Ökmeiitfd)aft ber

fatfjol. Stircfje geftorben: fo ift er bod) uon feinen eignen Oitaubcndgeuoffen

25 für einen 2(btrituuigen erftärt, unb feine tjiittertaffene Sdjrifteit Uott ber

Sorbonne at§ feßerifd) ucrbantiitt luorben.

Unter biefeit befottberd feine Studteguug ber (Sinfe|uug§«2borte betjm

9Jtattt)äu» unb feine Diss. de Sacrificio Missae. <5. d’Argentre 1

Collect. Judic. de novis Erroribus. II. p. 285. 86.

30 SBettit Qödfer fagt
:

feilte Schriften luäreit in Cosmopoeiam Para-

phrasis ttitb Opuscula tbeologica: fo fjeifft biefed, id) lueiff felbft uicfit,

ob ju Uiet ober 31t luettig fageu. 3)emt eben biefe Paraphrasis ift eilt

Jffeit ber Opusculorum.

1 [genauer : EfjarfeS bu Steffis b’2lrgentr6J
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i dj a e t 9? o f f a £.

gebtt iit beut ©etebrteiußeEicon. (Sr mar §u Sinfaitge biefeg Qafyr*

fiunbevt^ Professor extraord. ber @rtecf)ifcf)eit ©pradje 5U Girönittgett,

1111b fcbrieb Disquisitio de Epicteto Phil. Sto. qua probatur eum

non fuisse Christianuni. Groningae 1708. 8., loetdier feilte 2tntrittg=

rebe de Praestantia linguae graecae etc. Holt 1 708 betjgebrudt luorbeit.

(©ie ftetjt aucf) in Kappii Clarissimorum virorum Oration. sei. Lips.

1722. p. 178).

Stieb arb © inton.

GUaubte überhaupt Ooit ber cfjriftlicbieii Stcligion fo üiet, als itidjtg.

Jordan Voy. litt. p. 160.

3 ob- Sb 1' ift- ©dfantberger .
1

Doctor uitb Professor Medicinae 511 iteipjig. (Sr limr in feiner

Qugeub atg ÜBarbiergefefte in Dftinbieit, unb batte in ©ienfteit beg großen

SRogutg niete Steicbtbümer erloorbeit. 2£ie er biefe berauggebraebt, uitb

feine gan^e (33efcf)icf>te fiebe int Gk'fammettcn 33rieftoedffet 0011 1750

©. 322 non 23rüdmantt befcbriebeit.

Seoul)- Gb r - ©turnt.

.fpumbert bat feilt Sebctt reefjt gut bcfcfjricbett Bibi. Germ. T.

XXYII. p. 62., too and) gute Stadiridjteu üott (53 0 1 b m a tt tt p. 64.

unb oou ©ebtüteru eingeftreut fittb p. 73.

©eine Sciagraphia Templi Hierosolym. bat §uiitbert nicht ge*

feben. ©te ift ttidjt in Fol. fonbern iit 4to beraitggefomnteit, uitb nicht

1695, fonbern 1694, atg ©turnt fid) nicht in SSotfenbüttet, fonbern in

Seipgig befattb, unb beit ©otbmann nodj itid)t beranggegebett hatte.

Unter beit neuern SJtfpteit nuferer SSibtiotbef befinbet fid) eitt Sa»

teiitifd)er Stuffap oon biefeö juttgett ©türm» Sebett, big auf 1708, iit

loetcbem oict 9Jlerftoürbigeg.

Octaoiug bc ©traba.

SJtit feinem SScrfe de vitis Imperatorum a Julio Caesare usque

ad Matthiam una cum eorum effigiebus et symbolis, toeldfeg fein
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236 5? ui' ©Elc[)i'icn-@E|il)iri)tE mib liteialuv.

<©ofgt gfcidjeö Stauten# 1615 in fol. I)erau#gegeben, ift ntefjr at<S ein

SBudflfänblerfniff norgegaugen, ober lua» e# fonft gelingen; loonon greg»

tag, ber ba# 93ud) loeitläuftig reeenfirt (App. litt. T. III. p. 274.)

nidft# tueifj. (Senn aufjer biefer, »nie id) 0ermutf)e, ödsten S(u#gabe non

5 feinem ©offne, toeldje bent SJtattlga# bebicirt ift, ift e# in bem nemfiefjen

vfafjre and) mit einem Stitel erfdfieueu, auf meldjem e# cuva et impen-

sis Laurentii Franci lg'rau#gegebeu ffeifft, tnorauf eine Sebication au

einen fperjog non Sörauufrfjtueig fofgt. SBieberum erfdfeinet ba# nemfidje

SBerf hinter ber Genealogia Ducum et Arcliiducum Austriae. —
10 ©ötu (SRerfmiirb. ber ®re#bner 93ibf.) nermutlfet, bafj er fßroteftantifeff

müffe gemorbcu felgt, unb niefleicfft baff biefe# beti ©djlüffel 311 bem oft

neräuberteu STitef unb ben Oerfdfiebuen gefdjricbncn Söerfeu giebt, bie in

fo mandjen s
-3ibliotf)efeu non bem Detaniu# be ©traba nortjanben, non

meldfeit gretjtag T. II. p. 1046. nadfjufelfeu. Dlgie 3>uc ife ^ fdjadjerte

15 ber futfjerifd) geinorbene ©traba bamit, unb nerfaitfte unb bebicirte, toie

c# if)m suträglid) luar. Ueberljaupt nerbient ba# Sebeu betjber ©traba,

fo inie be# ©rofjnater# (Jacobi a ©traba, mef)r uitterfudft unb genauer

bcfdjriebeu 311 luerben, al# e# in bem $öcf)er fdjeu ©elefjrtemfiejicou

ober fonft Ino gefd)ef)eu.

20 llffeitb ad).

lieber ben Verlauf feiner föibliotljef bei; feinen üelgjeitcn unb über

bie greife, bie er feinen 33üd)ern fetjt, ©pötterei) be# SRardianb unter

bent Slrtifel Casa.

fßaleriauus SJtaguu#.

25 tiefer ©aptt3iner ift befonber# burd; feine föefeljruug bc# i'anbgrafeu

©ruft non Reffen, unb bitrd) feine (pcinbet mit ben Qefniten befanut.

SBegen ber erftern, glaube id), ift e# falfdf), luenu in einer ©teile be#

ipafcal, bie 93aple unter SJtagni anfiifjrt, ©ruft Saubgraf non ®arm=

ftabt Ifeijjt; er mar non Reffen 9tl)eiufel#, unb rticfjt 3)armftabt. SSegeit

30 ber 3ioet)ten, uitb feiner barau# erfolgten ©efaugeufdjaft 31t fRont, ner*

bient ein 53rief befannt gemacht 31t merbeu, ben 93a(erianu# an einen

©apu3iner Sitbonicu# be ©alice, in Slntlnort auf nerfdgebite ifgu

norgelegte unb feine ©efangeufdjaft betreffeitbe fragen gefdjrieben, unb

ber fid) unter ben SJtanufcripten nuferer SSibliotljef befiubet. ©ine non
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biefen fragen ift: Cur, Yaleriane, disponebas deficere a fide catho-

lica, transiturus ad haereticos? itnb Sßateriauug antwortet barmtf, baf;

er eg aderbingg int ©inue gehabt, aber fid) eine» beffern begonnen, inbem

er freiwillig Hon ißrag luieber nad) SBieit gurücfgcfef^rt, nnb fid) bem

päpftbicfjen üftuntiug gur 33erantioortung geftedt, ber if)it aber ing ©e*

fänguifj toerfen taffen. 33on bicfer äftiturfadje feiner Ö5efajtgcnfcf)aft lueif3

lueber 33at)Ie nod) 3; öd) er. Ser SBrief ftef)t in einem 33anbe non

Miscellaneis. Extrao. Fol. 32. 1

.

3 a n d) u g.

Sogau in ber gufcfjrift non Zanchi Poernata varia fagt :
Qulin»

gandfug fei) SSerfaffer bcg 2Berf^ de Orobiorum sive Cenomanorum

Origine. Tyatfcf) ! ©ein SSruber gofyanneg Gffjrgfoftomu» gaitdfug t)at eg

getrieben, unter beffen bauten ©dfottug nnb ©rätiiug e» iljren ©anttm

hingen eintierleibt Ijabett. @g ift in gornt tion ©efprädfeit abgefafft, nnb

gutiug ift btof) eine tion ben fid) unterrebenben ^ßerfoneu. Sie Orobii

ober Cenomani finb bie 33ergamagfcr, bereu tet$teru üftanteu id), loegeu

feiner fobanit entftefjenben llebereinftimmung mit Orobii, (33ergbeluot)ner)

bod) nod) lieber tion bem SSorte 33 e r g ,
mefdjeg eben and) in ber atteu

(fettifct)en @frad)e fann geloefen fet)n, berteiteu moltte, afg mit bem

gancfjug au» bem ffebräifdfen.

II.

Brrmifcfjfr Iiteart|tfj£ Anmerkungen.
Scenophylax 1 Scarani.

Ser ©cenopf)tdaE
1 Sucht» ©caranug, gebr. 33eneb. 1601. 4.

ift ein Söerf, bag bet) ttng loenig befannt ift, nnb beffen ©riinbe für ben

©ebrattd) beg 33erfe§ in ber Sragöbie mtb ®omöbie luof)t unterfudjt p
toerben tierbienen. Sag gödjerfdje Sejricon tueig tion biefem Spanne

nichts, atg loa» man aug bem Sitet biefeg feineg 33ttd)eg erfetfeit fann,

nnb auef) bag niefft red)t. Senn fo tiiet id) ttttef) nod) erinnere, nennt

er fid) auf fetbigem einen Sftebicug.
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Setabon oott ber Donau.

28er ift ber Dicker, ber unter biefent Manien 1657: D er

beutfdje brepfjigiäbrige ®rieg, poetifd) ergäbtt, in 8. f)erau§*

gegeben bat? DaS ©ebidft beftet)t att§ gtoötf 23ücbern ober Sf)eiten, toie

5 er fie nennt, nub oerbient befannter §n fetjn.

Unter bem kanten £ et ab oit bat fid) fottft ©eorgc ©reiftiitgen,
1

ein §amburgifd)er ÜRotariuS, ber gleichfalls nnt bie Stritte beS oorigeu

^sabrbunbertS lebte, oerftecft, nub öerfcfjiebne poetifc^e ©ammtungen au§»

geben taffen, mie id) bet) bem ^5tacciu§ finbe. 3(ber ba fid) biefer mein

10 Getabon Oon ber Sonau fd)rcibt, fo famt e§ ber §ambitrgifd)e

©reiflingett
1

loobt nid)t fetju.

Sope be tßega’S ®uitft, neue ®omöbien 31t madjen.

®iefeS SBerfchen, loorauS id) in ber Dramaturgie eine ©tette

überfe^t habe, bat ber 9tbt 9trdjimbaub, grangöfifd) iiberfe^t, feinen

15 Pieces fugitives Part. II. p. 248. mit eingeriicft.

Pets de Nonne.

S u d) a t *) gtaubte, ber 47fte 2kief unter ben Epistolis obscuro-

rum virorum batirt 1537, müffe oon einem fjfrangofen feptt, loeit ficb

ocrfd)iebne ©aftieiSmen barin befänben, toorunter and) ber, bafj monia-

20 11s crepitus in ber 23ebeutung ber ffeinen runben $üebetd)en Oorfomnte,

loetebe auf grangöfifd) pets de Nonne b^fien, itnb toetcpe feine aitbre

@prad) e äbutidj benenne. — ®od) toenn eS mit ben übrigen ©aftieiSmiS

nid)t beffer auSfiebt, ats mit biefem (Spempet, fo ift ber 9tntt)eit, )oetd)cn

Ditcbat barauS einem grangofett an unfern Epist. obs. vir. ergloingen

25 mit!, febr fcbtedjt gegriinbet. Denn and) bie Deutfcbe ©prad^e nennet

eine 2(rt oon ©ebäde fftonnenfürgel, nemticb bie f(einen ®ügetd)eu

oon ^fefferfurfjenteige, bie man mit bem befd)eibnern kanten Pfeffer*

ttüffcben nennt. SSenigftenS ift in ©ad)fen nnb in ber Saufit) ber fftame

tRonnenfiirget im üDhtnbe after ®inber.

30 Hadjtrctg gu 3°fy- 2lntol6 Ballenftäbts Vita Althameri.

Saftenftübt bat, atS fRector ber ©dptte 311 2Bo(fen6iittet, anS 9iadp

*) Ducatiana. Part. I. p. 32.

[viifitiger : ©reflinger]
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rieten in unfrer Sibliotfjef beram§gegeben Antlreae Althameri

Vita. Wolfenb. 1740. in 4. Unb biefern Seben ift, cut§ £>anbfTriften

ebeuberfelbeit, bou ilpu betjgefiiget morben

:

1. Althameri Historia Monasterii Etal, item Biga Epistolarum

et de Sueviae laudibus Epistola.

@tal ober CS t f) a

I

ift ein Senebictinerflofter in bent SiStljum

gregfingen.

2. Joh. Hornburg de situ Gundelfingae.

©unbelfittgen, berftef>e ba3 in ©dftoaben, nicf)t ba§ in bem

§er3ogtf)ume 9feit6urg.

3. Epistolae XXX. ad Althamerum.

(£§ mar unrecht, baff SSaltenftäbt nid)t gteid) auf bem Jitel angab,

mofjer er biefe Sachen t)abe. gn ber ^iteigmmg^fc^rift an ben 9tatl)3=

fjerrn Ülbrian
1 ©teger 31t öeip§ig fagt er e§ mir: e Codice in Biblio-

theca Augusta exstante, ipsius Althameri manum prae se ferente.

®iefer ßobei
-

ift eingebunben Hist. 17, 8. in 4. unb e§ ift fd)tecfjt

genug, baff Saüenftcibt fogar fein SBort in Sefcfjreibttng beffelbett üerlor.

@r enthält aber:

1. pag. 25— 75. Epistolas aliquot doctorum hominum ad Pa-

laeosphyram, turn melden Saftenftäbt
2 nur 30 f)erau§gegeben.

@3 finb folgenbe mit ifjren 9Iufang§morten

:

1. Jo. Reu sch ii. Etsi nullius mihi mali etc.

(III.) 2. Jo. Boemius .

3 Salve mi Palaeosphyra. Set) Saften»

ftäbt No. III.

(IV.) 3. Ejusd. Licet Palaeosphyra — No. IV.

(V.) 4. Ejusd. Quanti existimas — No. V.

(VI.) 5. Ejusd. Quid, mi Palaeosphyra — No. VI.

(VII.) 6 . Ejusd. Condoluisti 4 nobis — No. VII.

(VIII.) 7. Ejusd. Fuit die secundo — No. VIII.

8. Joan. Piniciani. Si ex unico duntaxat etc.

9. Ejusd. Non sinunt amoris plenae — —
(XXX.) 10. Joan .

5 Brassicani. Miror Andrea —
(11.) 11. Erasmi Stellae. Multum laudis tibi vindicas —

Set) nt SaHenftäbt No. II.
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* Jean. [1795]

‘ 2([tt)ammer [1795] * Boeinus [SSatlenftäbt] * Contulisti
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5

(XI.)

(XII.)

XIII.)

10 (XIY.)

(XY.)

(I.)

15

20 (XVII.)

(IX.)

(XVIII.)

(X.)

(XIX.)

25 (XX.)

(XXI.)

(XXII.)'

80 (XXIII.)

(XVI.)

(XXV.)

(XXVI.)

12. Franc. Fabri. Nunc tandem sentio

13. Andreae respons. ad praeced. Non est quod

mireris —
14. Christ. Hegendorpi. Verissimum illud experior —
15. Ejusd. An recte valeas — ültad) toelcfjem ficf) üer*

fdjiebene ©ebidje be* £>egenborp§ befirtben.

16. Hornburgii. Facis tu quidem mihi injuriam

17. Ejusd. Salve Palaeosphyra,

18. Ejusd. Jam dudum
19. Ejusd. Salve, mi Palaeosphyra.

20. Ejusd. Accedit te —
21. Christ. Hegendorp. Erras, mi Andrea,

22. Phil. Melanchthonis. Diligentiam 1
et Studium —

öetjm SBattenftäbt No. I.

23. Georgii Donder. 2 Legi —
24. Joannis Arnold i.

3 Equidem non possum

25. Ejusd. Quod superiori tempore

26. Jo. Reuschi i. Benefacis, qui

27. Ejusd. Salve in Christo; est ut scribis.

28. Wolfg. Capito. Hic est puer —
29. Joannis Boemi. Me benigne

30. Jo. Cornarii. Quod ad me scribis

31. Jo. Boemi. Quur 4 Palaeosphyra suavissime

32. Cli. IJegendorfi. 5 Mi Palaeosphyra, 6

33. Ejusd. En nova —
34. — — Quod tu causaris —
35. Reuse hii. Heri vesperi

36. Wolf. Frosii. Excepta virtute -

37. Joa. Oeconomi. Etsi nulla mihi uuquam

38. Casp. Crucigeri. Epistolam tuam

39. Leonardi Nateri. Nec tu homo es —
40. Hornburgii. De Fabricio Capitone —
41. Hier. Noppi. Bene facis

42. Ejusd. Et valetudini et accessui

1 Diligentia [1795]
1 Dondes. [1795]

s Amaldi. [1795]
4 Quum [1795]

5 [Satten«

ftäbt fcfjveibt burdjtneg Hegendortinus] “ [Sei Sattenftäbt beginnt ber Srief: „Non ignoras,

adnlatorem“ u. f. tt>.]
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(XXIY.) 43. Casp. Crucigeri. Salutem in domino. Apprime

gratum 1 —
(XXIX.) 44. Leon. Natteri. Quam tu ex animo —
(XXVII.) 45. Joannis Pellio. Charissime Andrea, si bene vales 2

(XXVIII.) 46. Ejusd. Salutem plurimam .

3 Etsi plurimas 4

47. Hornburgi. Hic breve habes —
48. Jo. Hipper. Agnum paschalem —

-

4 9. Georgii Hausneri. Si vales est ut opto.

50. Palaeosphyrae ad Joannem Arnoldum.
Quod rarius ad te scribo — 5

51. Georgii Hausneri. Haud miror —
52. Ejusd. Nec tu plane homo es festivus

53. Georgi Hausneri. Non facile dixerim

54. Christ. Hegendorpii. (ut puto) Etsi tu

55. Petri Scorleri .

6 Ne omnino äcpcovoc,

56. Pauli Fetzeri .

7 Petiisti nuper —
57. Ejusd. Quomodo tu valeres una cum tuis bonis —
58. Arnoldi. Quod hactenus nullas —
59. Petri Schorleri. Ovx axonov 8 hvai vofu^o) —

II. 9Iad) 75 bis 51 t (Snbe p. 308. folget Antiquitatum Germanica-

rum Thesaurus, iueldjer aber nichts als Collectanea enthält, unb

baS 21bö erfarten» 93uc^ beS Sßerfafferö getoefcn, toorin aufier ber

©efcf)id)te beS ®IofterS ©tat, bem §ornburgifcf)en ©ebidfte *), unb

bem Briefe an ben pellio, nur menige öon itjrn fclbft ausgearbeitete

Gapitel, bie ©efcfjicfjte unb 2lltertf)ümer beS ©dfioabentanbeS be=

treffenb, ju finben; auS melden Slallenftäbt baS de ingeniorum

ubertate in Suevia p. 17. gezogen. — dagegen aber fömmt $er*

*) S8on biefem @ebict)t aber muh id) nod) anmerten, bah e§ unter biefen

Materialien gmet)mal Oorfömmt
;
unb einmal rneit berbefferter mit einem SSriefe an

Slltljammer, nelpnlid) p. 133. $a3 Ungliid tjat aber gewollt, bah 33. gerabe auf bie

id)led)tcre 91bfd)rift p. 267. gefallen, unb baS ©ebidjt nad) biefer abbruden laffen.
0

1 Apprimo gratns [1795]' s [S3ei SBaHenftübt Beginnt ber 33rief :
„Si vales bene est“ u f. tu.]

3 [$ie Beiben SBorte fefjten Bei 93aHenftäbt] 4 plurimuin [1795] * [Sind] biefer Srief ift Bon

SBattenftäbt mitgeteilt (©. 44)] * Stör lei. [1795] ' Felzeri. [1795] * Ov/ &W7iov
[1795]

0 [$iefe fctfon Bon Cotfimann für Seffing in Slnfprud) genommene Slnmertung ift ätnar

1795 al® „91 nm. b. Jp." Bejeicßnet, bocB augenfdjeinticf) nur in 3oIge eine« .ffrrtnm«, ber ficf)

baburd) erflärt, bajj bie nacfifte Seite gleichfalls eine Slnmerfung, nnb jtoar eine Bon SiiileBorn

Beigefiigte, enthielt.]

Se f f i n g ,
fämtlictje Schriften. XVI. 1-6
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fc^iebneö üon frember Slvbeit in biefen Collectaneis bor, üon metdjern

mofjt mancf)e§ nod) unbefannt unb ungenutzt feijn bürfte. 3ü§:

1. Fragmenta quaedam Chronicorum ex vetusto quodam

Codice descripta 1520 Lipsiae, in Bibliotheca Coenobii

5 apud divum Thomam.

®iefe (Sbronif gebt non ber ©eburt (Stjrifti bi§ 1410, nnb

ift non einem Frater Andreas, einem 9iegcn§burgifd)en SIngu-

ftiner. (S§ nevloijnt ficb ber SDtüfje, nadjgufetien, ob Söienfe ober

fonft einer biefe Sfjronif perausgegebeit.

10 2. Antiquitates terrae Misinensis, Auctore Erasmo Stella

Libanothano. Unb gttmr enthalten biefe:

I. Molbius, carmine heroico (dftutbe
1

) metd)e§ Menke

Tom. III. Ijerauägegeben.

II. De rebus ac populis priscis orae inter Albim et

15 Salam Germaniae flumina Commentarius I. et II.

morauf nod) ein giemlidb langet Corollarium bc3 $er=

fafferS folgt. 9iad) bem ®ret)fig (p. 266) finb biefe Com-

mentarii nod) unebirt; unb e§ märe nadjgufeljcn, ma*

ba§ für Paralipomena unfer§ 33erfaffer3 mären, bie

20 SJiente ebenbafefbft, faft non ber nemlidjen SJtaterie Ijan*

belnb, f)erau3gegeben.

3. (5iue3 Ungenannten Tractat. de Theutonia, mit einer foge=

nannten Circumloquutio Sueviae.

Heber eine (Elegie in Bartfjs Adversariis.

25 ®ie (Stegie, quod diversi ad diversa studia nati sunt
;

bie 33artf)

lib. XLV. Cap. 16. 2
grterft befannt gemacht, ift ba§ nid^t, mofür er

fie au§giebt. (Sr nennt fie Elegiam piam, cordatam, eloquentem,

comtam nec malorum temporum. (Sr nennt fie Elegiam veterem,

unb mir fdjeint fie ©puren ber aderneueften Beiten §u fjaben. g. (S.

:

30 Ille genethliacam praedicit fata per artem

Et manibus pingues tractat Ephemeridas .

3

Illis non alia est regio foecundior ulla,

Quam quae de Franco nomine nomen habet.

1 2JlulDen [1795] - 26. [1795] 3 Ephemerides. [1795]
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Reifet baS nicf)t, bie $eiten §einricf)S III unb ba Iferum fe^r beutftcf)

bemerfen, in melden bie Stftrotogen unb Sftatibitätfteder in granfreicf)

nod> in fo großem SSertpe mären?

2Iucf) mirb ber dteafiften unb üftominafiften jgebac^t

:

Est, quem per totum dialectica sauciat aevum,

Cui lis de rebus nominibusque placet.

SDeSgteidjen beS ^rpftadfefienS

:

Ille videt vitroque docet praevisa futura.

2Bie aud) beS ißunftirenS ober ber 6f)iroinantie

:

Est qui fortuitis
1 praedicat tempora punctis

Quemque teuet glabra linea ducta vola.

$sa fogar bie gefrönten Poeten fcfjeine id) mir barin gn finben:

Est alius nomen qui gestit habere poetae

Nominibusque tribus nobilis esse cupit.

®iefe nomina tria fönnen Poeta Laureatus Caesareus gar tbof)f

bebeuten. 23artf) fiefjt f)ier §mar eine üftadjafunung beS Quöenal; aber

bie tria nomina bebeuten bet) biefem einen Odepgelaffenen. Unb maS

fo« hier ber 3*et)gefaf>ne ?

Heber ein (Epigramm bes Scarron.

®aS Grpigramm beS ©carron auf bie ©emaft ber 3eit unb feine

gerriffenen £>ofen, meldieS 93at)Ie fo febjr lobt, fdjeint eine 9?ad)af)mung

eines alten ©pigrammS ju fepn, meines 93artf) Advers. lib. XXXVI. 2

cap. 11. befannt gemalt, unb für lascivum latinum vernileque non

monachicum erfannte:

In senectutem.
Utilis es nulli, cunctis ingrata, Senectus,

Te stygio peperit cana Megaera deo.

Ipsa mihi, pugnas quae nectere mille solebat,

Länguida coeruleo mentula victa situ est.

Cafauboitus Hnmerfungen sum £aertius.

®ie iJfoten be§ $f. KafaubonuS über ben SaertiuS, fo mie fie in

ber @tepf)auifd)en (Sbition bott 1593 unb aucf) ber Söettfteinfdfen 2fuS=

gäbe einüerleibt finb, finb bief bermef)rter unb berbefferter, atS mie fie
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einsein Ijerau§famen, Morgiis 1583, al§ (SajduBonu§ ficfj noch auf

Sateinifd) Hortibonus nannte. iftur fiabe idf gefunben, baff bemungeacfitet

biefev erfte einseine 2I6brncf and) öerfc^iebne ganse 2Intnerfungen mehr

bat, bereit ficb GafanbonuS oljne Reifet Ijernad; fd)ämte. Unb and)

5 ba§ ift non einem fo gelehrten Spanne angenehm su kiffen, tna§ er

nac^ erlangter mehrerer ©inficbt in ber gotge in feinen eigenen ©djriften

gemipiKigt bat.

Ueberfetjung bes C^arron.

28a§ ift barait, baff bie ^ersogin ©opia (Slifabetf), §ersog 2Iuguft§

10 ©emabtin, ben ©barroit überfetd habe? <S. Placcius de Anon. 1

p. 469.

1
[rirfttiger : Theatrura anonymorura et pseudonymorum, SBb. 1 (Hamburg 1708)]

Di:

.1
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ilftiaa.

1

l.
s

®o fjiefe ber Ijotje ^Sriefter, meldjer gu bei igofial feiten bal

fetjbud) mieber fanb. Siefe 93egebenf>eit mirb 3 * - * * an betjben ©teilen

mit einerlei Umftänben erjagt. 5

21ber nidjt mit fo hinlänglichen Umftänben, bah fidj nicht üerfd^ie=

bene fragen noch habet) anfmerfen laffen, über beten richtige 33eantmov»

tung bie SluSleger noch lange nicht einig finb.

Qch übergehe bie grage, mal eigentlich unter bem miebergefunbeneit

©efeijbuche gu oerftehen fei)? Ob bie gefamten fünf 93ü^er ÜUlofel? ober 10

nur biejenigeit ^auptftüde bei fünften 93udhel, meldhe bal gmetjte ©efeh

enthalten? Senn eigentlich ift el feine grage mehr. Sie meiften unb

beften Slnlleger fommen barinn überein, bah nur bie legtern barunter

gu tierfteheit finb. @1 finb unnöthige SBebenflidjfeiten, marurn hie unb ba

ein (belehrter biefer SÄetjmtng noch nicht fo recht bet)treten mit!. 15

@ine anbre grage ift meit unentfchiebener geblieben; mirb auch

mohl nie in ihr gehörigel Sicht gefegt merbeu. Siefe nemlich : Sal

©jremglar bei miebergefunbenen ©efetjbuchel, mar el bal einzige bamall

tmrfjanbne (Sjremplar?

@1 giebt untabelhafte ©ottelgelehrten, tuelc^e nicht augeftanben, 20

biefe Stage gu bejaen. Sa aber bie Sefaung bcrfelben üon betten, m eiche

1
[9t ad) bet jefct berfdjoßenen §anbfdirift, bie au« 2'/« grojjen Ouartbfättern beftanb, 1784 Don Satt

Seffing im „Sfjeofogifcheu 9tatbta6" feines BruberS (@. 239—248, ugl. and) S. 36) mitgeteilt unb

batnatf) 1793 in bcn (amtlichen ©Triften (93b. XVII, @. 286—297) mieber abgebrudt. Ser ©ntrourf

bezieht fid) auf 3of). 3rb. SBilh. gerufalemS „Briefe übet bie SfJIofaifdjen Sdjriften unb 5(56iIofoöl)ie"

(1762), berroeift aber auch auf beSfefbeit BerfafferS „Betrachtungen über bie borneijmften SBaf)t=

beiten ber 9teIigion", beren erfter Seil mit ber Überficbt über ben Inhalt ber geplanten folgenben

Seile 1768 erfcbien unb in ben näcbften fahren mehrfach »ieber aufgefegt mürbe. Ser jhieite

Seil biefer „Betrachtungen" lag, mie Seffing auSbrüdlid) betont, noch nicht »or, al§ unfer ©ntrourf

entftanb
;
baS ©erüdjt ging nur, bah gerufalem baran arbeite. 9tun beröffentlichte biefer groar

1772 unb 1773 gorifehungen feiner „Betrachtungen", bie fpäter ju jenem gmeiten Seife gerechnet

mürben, guuädjft aber auf bem Sitelbfatte Jeinerlei berartige Sejeicbnung trugen, ©rft bas brittc

Stüd ber gort[et3ung, baS 1774 herauSfam (fcaS ffiadjroort ift bom 1. fDtai 1774 batiert), hatte auf

bem Sitef bie beutfiche Slngnbe „Sroepter Sheit". Unfer ©ntrourf ift alfo groifdjen 1768 unb

1774 entftanben; mahrfchcinfid) faßt er in bie gaßre 1771—1774 unb hangt mit ben Untersuchungen

ü6er ben ffianon alten unb neuen SeftamentS gufammen, gu benen Seffing burch ba§ SBert beS

'JieimaruS bamais angeregt mürbe (»gf. unten @. 255).] • 1 . [fehlt 1784] » [ffarl Seffing

bemerft hier 1784
: „gm Originale ift eine Süde." Sie foKte natürlich burd) bie beiben Bibelftellen

„ 2 . Sönige 22, 8 ff." uub „2. ©htonica 34, 14 ff." audgefüßt merben]
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bie füutffenticität ber Stftofaifdfeu ©Triften überhaupt in Steifet äte^en,

ju Sefdfönigung biefeö t^re§ gmeifelä gebraust toorben
: fo ffaben anbre,

einen fo übten ©ebraud) abguioenben, am befteu gu tfiun gegtanbt, tnenn

fie bie grage felbft Oerneinteit.

5 Unter bie legtern gehört oornemlid) ber SSerfaffer ber Briefe über

bie 9Jtofaifd)e ©Triften uitb fßfjilof opf)ie, melier, mie befamtt,

ftc^ mit bent SSerfoffer ber Setrad)tungeit über bie oorttefjmften

2S af>rf)eiten ber Religion in ber fßerfon be§ §rn. 21bt $ . .

.

Bereiniget.

9iun l)at e» mir gefdjienen, baff fic^ biefer mürbige SKatttt burd)

10 feine gute 91bfidjt gu meit oerleiten taffen. (Sr Ijat, mie mir gefdfieiten,

eine Sefjauptmtg für gefäljrlid)er angefefjett, at§ fie ift; er f)at, mie mir

gefdjienen, ©rünbe gefunbeit, mo feine finb; er Ijat, mie mir gefdjienen,

®egettgrüitbe, meld)e§ bem beften Spanne mieberfaljren faitn, in guoer*

fic^ttidfier Slufmaltung für feine gute ©adje fo teitfjt abgemiefen, baff mau

15 glauben fottte, er Ijabe fie nie gu überlegen gemürbiget; er Ijat, mie mir

gefcfjieneit, in ber (Sil, Stoffen gegeben, in bie icf) nidjt mollte, baff feine

(Gegner oljtte SBarnung ftieffeit, Oon beiten idj überfjau^t münfdjte, baff

er fie meber fo leidjtfittnig, nodj fo boSljaft angenommen f)ätte.

Sgt arbeitet er, mie man fagt, an bem gtoetjten ST^eile feiner Sc*

20 tracf)tungen, metdje mit fo allgemeinem Setjfaü aufgenontmen morben.

9tacf) bent Qtt^ulte, meldjeit er felbft üorläufig baüoit angegeben, mirb

e§ gröjjtentfjeilS barinit auf bie fütofaifdje ^Religion angefefjen fet)tt, ttnb

e§ fatttt teidjt gefd)ef)en, baff er bett fßunft mieberum berühren gu müffeu

glaubet, in meldjem id) oon iljm abgel;e, um midj auf eine anbre 1 ©teile

25 beS SßegeS um fo Biel gemiffer bet) iljm gu finben.

(S» ift fdjmer, baff aud) bie gleid)ftett guffgänger einen langen 28eg

immer §anb in £>anb gurüdlegett föntten. 31ber menn bie 31auf)igfeit

be§ 2Bege§ fie gtoingt, iljre ^)äitbe fahren gu laffen, fo föntten fie boef)

immer einanber mit Sldjtuug ttnb greunbfdjaft in ben Slugen bemalten,

30 ttnb immer bereit fet)tt, menn ein bebettflidje3 ©träufeln einen gefäfjr*

lidjett brütet, einanber gu ,'pülfe gu eilen.

ÜDiit biefett ©efinnungen — bie i cf) gegen jebett greuttb ber SSaljr*

l)eit Ijabe, unb oon jebem greunbe ber SBaljrljeit ermarte — mag’ id)

e§ alfo, einige ©ebanfen niebergufdireiben, bie eine bequemere ©elegen*

35 fjeit, geprüft gu merbett, fdjmerlidi ermarten bürften.

1 [bieHeidjt nur berbrudt für] auf einer anbren
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2 .

®er 2tbt ftreitet miber biejenigeu, metdje borgebeit, baff es ©fra

gemefen fei), ber bie SSüc^er Sötofiä au§ unficfjern berftümmetten £rabi-

tioncit gufammeit gefegt fiabe. (*) ©r forbert fie auf, un§ auch nur bie

SJiögtidjfeit gu erftären, „mie ©fra ba§ 33otf, lute er bie ißriefter itub

„ületteften berebeit mögen, fo btiubtiug^ non ihm eilt 93udj unter 9Jiofi§

„Nahmen angunehmen, baffelbe gCeic^ at§ eine äc^te @djrift biefe§ ihres

„göttlichen Propheten P berefjren, e§ bon ©titnbe au bem ächten fünften

„93ucf)e, metdjeS, menigftenS nach i^rem freigebigen ©eftänbniffe, bon

„SRofe fjerfommen foft, an bie ©eite gu fetten unb atS gleich tüic£)tig in

„ein Volumen mit jenem aufgunehmen, auch öffentlich in ihren gotteS*

„bienfttichen 93erfammtungen gu lefeit, tuemt fie borher bon einem fotzen

„93ucf)e nie etmaS gehört hätten."

©r täfjt fie gunt 93ef)uf dfreS 93orgebeuS fagen: „®a bie Unmiffeit*

„heit beS SßotfS in feiner Religion gu $ofia§ fetten fchon fo grofj

„geioefen, baf? fein SQ^eitfcf) mehr gemufft, ob nod) baS ©efehbudj in ber

„23ett märe, fo fei) eS fo biete geit nachher, unb burd) bie bagu gef'om»

„mene ©efangenfcpafi, bem ©fra noch rneit leidhter gemefen, boruenttich,

„menn er bie Stettefteu bariitn auf feiner ©eite gehabt, biefeitt unmiffem

„beit unb bummen 93otfe fo biete SSücher unter ÜDtofiS Nahmen in bie

„|>äube gu geben, atS er fetber nur gemottt fmbe."

ütber biefen ®ormanb fetbft entreißt er ihnen mieberunt auf bie

triumphirenbfte SBeife. „Sin neues geugnifj, ruft er aus, mie biefen

„Herren atteS gu einem 93emeife gut genung ift! CSrfttidh, fährt er fort,

„ift eS bie gröfjte Unberfchämtheit, auS ber im 2. 93. ber Könige

„®ap. XXIII. 1
befchriebeneit ©efchidjte, bon bem unter beS Königes Qo=

„fiaS Regierung miebergefunbenen ©efe|buche gu behaupten, baff bantatS

„überhaupt fein anber @£emptar bon bem ÜDiofaifchen ©efetje mehr in

„ber SBett gemefen atS baS eingige, unb baff eS bem SSotfe unb bett

„fjßrieftern fchon fo unbefannt gemefen, baff fie bon ber ©pifteng eines

„fotzen 93udjeS gar nichts mehr gemußt hätten."

3)ie größte Unberfchämtheit? ®aS, mottte ich, hätte ber

ehrtoürbige fütann nicht gefagt. Senn haben nicht eine SKeitge ©otteS*

gelehrte, atte unb neue, ofjngefähr baS nemtiche behauptet, ohne baff

(*) Gcrfter SBrief. @. 9.
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inan fie iit Jßerbacfjt Ejaben fantt, bafe fie eben ba§ baratt§ fcfefieffett motten,

ma§ er feine ÖJegner barattg fcfefieffeit fäfet? gofglt !ann iticfjt bie

33efjauptuitg unüerfdjämt fetjn, fonbern bie f$ofge allein ntufe es fepn,

bie man barau§ giefeett miff.

5 3$ üermerfe bie gofge
;
aber über bie üöefjauptung fäfet ficf) meuig*

ften§ nocf) ftreiten. Unb morüber fid^ itocfj ftreiten fäfet, babou ntufe

jeber baS eine ober ba§ anbre Sljcif annefemeit fönnen, ofene bee>falf3

einer Unüerfcf)ämtf)eit befcfeufbigt gu luerben.

üluSbrücfficf) gu behaupten, bafe ba» loiebergefnnbene (üfrempfar be§

10 ©efefebudfeeä ba§ einzige in ber ÜBeft gemefen, märe eine grofee Sfjorfjeit.

2fber gu behaupten, bafe e§ eben fo gut toie ba§ einzige in ber

SBeft gemefen, fcfjeint ber SBafjrfjeit fefjr nafee 31t fontmen.

3dj mitt fagen: menn man jenes behaupten motfte, fo müfete man

geigen, bafe ba3 Driginaf niemals abgefc^riebeit morbeit; unb biefeS

15 faittt man nicf)t geigen, fo fange e§ möglich ift, bafe eS abgefdfrieben

merbeit fönnen; beim menn e§ einmal abgefdjrieben morbeit, fo feat

eS taufenbmaf abgefc^riebett merbeit fönnen, unb menn öon biefett Sau*

fettbeu Dfeutt Rimbert unb Syenit unb ifteungig oerfofjreit gegangen, fo

fjat baS taufeube 1 bennocf) irgenbmo fiel) erraffen fönnen. 2lber baS anbre

20 gu behaupten, bagu gehört meiter iticf)ts, a£3 aitguitefemen, bafe e§ nur

feiten abgetrieben morbeit, ttiib bafe biefe fefttte Ülbfcferiften eben fo

feidft unb nocf) leichter oon §änben fommett föitneit, af£ baS Driginaf.

Safe biefeS aucfj mirfficfj gefdfeefjen fetjn ntüffe, bafe ba§ SSolf unb

bie ißriefter, als baS fOiofaifcfee Driginaf be» (fiefefebucfjeS miebergefunben

25 marb, feine 2fbfcf>rifteit beffefbeit in §ättben gefeabt, bafe fie biefeS mieber*

gefmtbene ©efefebttdf) itt feinem gangen Umfange nicfjt gefannt: baS ift,

maS ficf) aus jebent Untftaitbe ber bibfifcfeett ©rgäpfuug fefbft uumiber*

fpredjficf) ergiebt; unb maS nufer mürbtger 2fbt eben fo ocrgebeuS afS

uunötf)ig gtt mibcrfegeit bemüfjt ift.

30 @S ergiebt ficf) aus jebent Umftaube ber Grrgäfefuttg.
2 — —

3dj gfanbe ermiefett gu fjabeit, bafe baS ©jempfar beS (S5efe^buc£)eS,

mefdfeeS §iffia§ mieberfanb, baS eingige ober eben fo gut afS baS eittgige

1 futelteidjt nur berbrucft für] taufenbfte
"
['Baju benierft Start Sefftng 1781 : „Eine ganjc Ortab=

feite ift im Originale unbefdjrieben.")
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©jemptar mar : inbem bie menigen Stbfd^rifteit, loefcfie oon beit erftcn

Königen baOoit genommen morben, (loenn anber§ bergteicpeit je baOon

genommen morben) gemife mtter bem SUiattaffe unb anbern abgöttifcpeu

Königen üertopren gegangen maren, mo niept gar 1 mit Steife öernicptet

morben. sJiuit märe bie Srage, ob $ofea§, auf beit bie SSieberfinbung

biefe» einzigen ©pcntptar» fo einen befoitbern ©ittbrucf macpte, nicfjt

auf bie tßerOietfättigung beffetben gebacpt, unb Stbfepriften baoon ttep*

men taffen?

©» giebt ©eteprte, bie biefe Srage feefticp gerabegu behaupten. Unter

anbern fagt fßribeauj: (*) „Stuf be3 Sofia» 23efept mürben oon biefent

„Original eilt Raufen Stbfcprifteit gemacpt, unb ferner nacp atten ©tücfeit

„ber fjeitigeu ©eprift genaue iftacpfucpung augeftettt, unb atter Orten,

„mo fie gefunben morben, marb Verfügung getpait, bafe mau fie ebenfalls

„abfepreiben möcpte, nub atfo tarnen üott ber gangen peitigen ©eprift

„©opetjen genung unter bie Seute, fo bafe, mer ba» ©efep ©otte» gern

„miffen moffte, e£ eutmeber felbft abfcpricb, ober fiep abfepreiben tiefe."

Söeitit ifjribeaup gefagt patte, bafe biefe» atte§ 51 t üermutpeit ftepe,

fo föitute e§ pingepeit. Stber e» für eine gang unftreitige SBaprpeit au»*

gngeben, unb in einem Sone baooit git fpreepen, ab» ob er bie atterun*

miberfpreeptiepften Semeife baoon pätte; ba» ift maprtiep 51 t oiet. Senn

meteped mären feine Semeife? 2Bo finbet fiep auep nur ba» afterentfern*

teftc Seugnife baoon in beit 23üepent ber peitigen ©eprift? 2£o ftept

eine ©tjtbe, bie nur üermutpen tiefee, bafe Sofia» ba» miebcrgefuitbeue

©jemptar abfepreiben taffen? 2Bo üoftenb§ eine ©ptbe, bafe er gar auep

bie übrigen SSücper ber ©eprift auffuepeu, unb fie ebeitfaft» abfepreiben

taffen? Sie einzigen SBäprmäitner, metepe ißribeaup atfo für fiep pabeit

faitn, finb bie SRabbinen, bereit 3eugttife aber fo gut at» niept» ift.

Diacp ben bibtiftpeu Siacpricpten — metepe^ bie einzigen güttigcit in

biefer ©aepe fepn fönnen — ift e» oietntepr pöcpft maprfepeintiep, bafe

auep Sofia» feine Slbfcprifteu oon bem miebergefuitbettett ©efejjbucpe

uepiiteit taffen, fonbern fiep bamit begnügt, bafe er ÜRecpt ltitb 9tetigion

barnaep mieber pergefteftt, unb ba3 ©jeemptar fctbft peitiger aufpebeit

taffen. Senn c» mirb niept afteiit in ber peitigen ©efepiepte feilte*» 2tb*

fepreiben» gebaept
:
fonbern batb barauf finbet fiep auep fogar, bafe mieberittit

(*) 328 .
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unter bem gangen jübifcfjeit Söolfe nur ein einziges ©jemplar be§ $efetp

tmrtjanben gemefett.

3d) meiste ba§, meldjeS Sfra tjatte, tioit metdjent eö jtüetyntal fjei^t:

nadj bem ©efe^e, ba§ in b ein er §anb ift. ®iefer 33efi| mar

5 eS beim aucf), melier beit ßfra bornemlicf) gefcf)icft tnad)te, bie ^Religion

unter beit $ubeit mieber I)er§u[teIIen.

jfftnntBrkungnt ju

lanafers
(Einleitung jmtt plan ber pijijftognomifi.'

1

[$ie peraoglid) braunichweigijdje iöibliotljet ju SBoIfenbüttel bcfi&t ein Epemplar ber „Einleitung

jurn fpian ber ‘jj^ijfiognomit", bie al? ätueiteS Stüd non Saoater« Slbfianbluiig „Soit ber

gnomit" aur ül?id)aeli?meife 1772 in Seipäig erfdjien, mit eigenpäubigen gufägen unb Ergebungen

SeffingS, bie iitbeffen (o geringfügig finb, baß icf) auf ihre SDlitteiluug öeräidften au bürfen glaube.

fieffingS Slufaeichnungeit gehören mopt bem SBinter 1772/3 ober beu beibcu folgenben Sauren an;

oieQeic^t fallen fie aud) aeitlicf) mit ben löemerfungen über fp^ßfiognomit in ben „Soüeftaneen"

(Ogi. oben töb. XV, S. 344 f., 417) aufammen, bie Sef fing im SBrief an Diicolai oom 9. Suli 1776

al? „opnlcingft" itiebergefcbriebcn beaeidjnet. 2lu8 biefeu fpätereu gapren (etwa 1775—1778) ftammen

oermutlid) aud) „einige Sammlungen unb Slnmertungen über ißbbfiognomit", bie ®g. ®uft. giiHebotn

in Seffing« 9iad)(ajj fanb : „Sie beftepen au« bretj Stellen au? SSigneuI^Sülaroille unb etlichen

feilen gegen Saoater? ipppfiognomif". Obgleich er fie für febr uubebeutenb hielt, wollte fJüDeboru

fie im oierten Saitbe oon „®. E. Seffings flehen" mitteileu. $a feboch biefer Sanb fdjlicfilich nicht

ju Stanbe tarn, blieben fie ungebrucft unb finb fegt berichoKen. SJgl. güDeborn? „SBegträge aur

©efcfjidjte ber fppilofophie", Stüd VIII, S. 164 (güflicpau unb grepftabt 1797) in feinem „31brijj

einer ©efdjichte unb Aitteratur ber $ ppfiognomit".]
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Born Urtantsmus.'

Bom JSriamsntus,

jufolge BtitBr Jabfjanblung bes Ifrn. OUttßra

nßmlitJjEn Unfjalf».

28ie fe^r ber 21riani§mu3 in ber (£ngtifc^en ®ird)e um fic^ ge*

griffen, unb nodj um fiel) greift, ift betanut. @ben fo befannt ift e3,

baff er fid^ andf in bie lutfjerifdfe &ird)e neuerer geit eingebruugeit.

2öie fefjr er ficf) aber non Sag §u Sage barinn meiter Verbreiten miiffe,

ift meniger au* ben fret)ntütf)igen biirren SBefenntniffen feiner Slitlfcinger,

momit nocf) bie Reiften oor§ erfte an fidj gu Ratten iljre fteine Urfadfen

tjaben, al§ au3 ber fo fanften SHugffeit 51 t fc^bie^en, mit lueldfer fid) gum

Slfeil aucf) bie ortlfoboEen ©otte»geleljrten gegen biefeu Setjrbegriff er*

ftären gu muffen glauben, inbem fie behaupten ober ju behaupten ba§

2(nfelfu fjaben molleit, baff er ben ©rnnb be§ ©laubems im ©eringften

ni<f)t betreffe, unb bet; meiten fo fdjäblidf) uicf)t fetj, als er von allen

©iferent au^gegebeu morbeit. $d; milt nidft fagen, baff biefe ^luglfeit

an§ 9)fenfdf)enfurd)t entftelje; ober au§ eitler 93egierbe, allen aflerlet) gu

merben, entfpriuge; ober gu ber man fid) aus! Dtotf) gebrungeit gu fetjn

glaubt; in allen biefett gälten mürbe e§ eine fefjr friedfenbe, üeröd)tlid)e,

furgfidftige ^lugfjeit, furg bie ®fugl)eit eineä 23etrüger§ fet)it, toeldfeis

2Serbad)t§ id) midf gegen feinen SDtenfdfen in ber SBelt fd^ulbig machen

mitl. ©onbern e§ ift gang getuiff mapre gut gemeinte ®lugl)eit; e§ ift

bie ®lugf)eit eine§ 21rgte§, melier, memt ficf) bie fßeft geigt, um ba§ bie

1 [Sie beiben Eutroürfe übet ben StrianiSinuS mürben nadj ben jegt betfdjollenen ©anbfdjriften,

bercn jebe aus einem öuartblatte beftanb, 1784 bon Sfarl Seffing im „Sbeologifcfien 9?acf)Iafi"

[eineä SBruberS (©. 233—238, egt. and) ©. 36) mitgcteilt unb barnadj 1793 in ben fämtlidjen

|

©djriften (93b. XVII, ©. 279—285) miebet abgebrudt. Ser erfte Entwurf bejieljt fid) auf bie

äbfianblung „SBom SfrianiSmuS", bie 3ob. ©ottlieb SöIIner jut ©erbftmeffe 1772 in feinen „Sf)eo=

logifdjen Unterfucfiungen" (93b. I, ©tüd 1, ©. 18—42) oeröffentlidjte. Stiebt fefjr lange barnadi

fiatb Sbüner am 20. Januar 1774. 9tun fpritfjt aber Seffing bon ifjtn burcbauS mie bon einem

nodj Sebenben. Ser Entwurf muß alfo entftanben fein, bebor Seffing bon SödnetS Sob etwas

erfuhr. 9Bat)tfd)einIi<f( gehört er in bie Stäbe bei SluffageS über SBiffomatiuS unb fällt bemnad)

wofjl nodj in bie erfte ©ätfte beS 3abreS 1773. Set äfteite Entwurf tnüpft an SBilb- Stbraf).

Seilers „Slntitbefen unb Erläuterungen 3U ©armoobS bier Slbljanblungen" (Serlin 1774) an,

bejeieffnet biefe „Sintitbefen" aber auSbrüdtid) als „ganj neulief)" erfdjieuen. ©o mirb er bermut=

lid) ebenfalls bon 1774, fidjerlid) aber aus ber Seit bor ber Steife nadj SBien unb Italien ftammen.]
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3(nftecfung beförbernbe ©djreden bcr ©efunben unb bie Vufgebung ber

©raufen ju behüten, eS fo lauge a(S nod) mögficfj burdfauS nidjt Söort

ffaben mid, baff eS bie ^ßeft ift, ob er f d) o n i n § g e I) e i m feine

dTcittef unb Vor f errungen b a r n a cf) einridftet.

5 3« biefent ©efidjtSpunfte betrachte icfj WenigfteitS bie 2fbljanbfung

beS §errn ©. SödnerS, beffen £ob afS eines fefjarffinnigen unb faft=

bfiitigen ilnterfudjerS tfjeofogifdjer 2Bafjrf>eiten jo alfgemeiu ift, baff mein

SBiberfprud) eS eben fo wenig sweifeffjaft madjen faitn, afS meine ©im

ftimmung eS 31t beftärfen braucht. 2fber eben barum, weit er ein fo

10 fdfarffinniger unb faftbfiitiger Unterfucfjer ift, fei) eS mir erlaubt, fjinter

feinen Steufferungen mefjr 311 üermnt[)en, afS bie bloßen SBorte 311 fagen

fdjeinen, unb 31t gtanben, baff er twdig in beut ©eifte beS üorgebad)ten

ftugen Sfr^teS rebet unb fjaubeft. ®enn obgteid) biefer aus ber fferoor

bredfenbett ißeft nur ein bösartiges lieber, fjödjftenS eine fteiue überein*

15 geffeube anftedeube ©ranffjeit madjt, fo unterläßt er bod) barum nid)t,

feine SOZittel, bie er beut Sraufen üerfdfreibt, feine Vorfeffrungett, bie

er gegen bie weitere Verbreitung beS UebefS madjt, feine 9tatf)fcf)(äge,

bie er beit ©efuuöeit ertfjeifet, fo einjuri^ten, als ob eS — — —

20 IübBbr hm Ifftttanismus
uon

bßm nitfflßrn.

Jufolge Berrn 332. ©ellers JÄnftffje|'eit.

IBorrßbß.

2h 3cf) bin aus beut Öefdjfecfjte ber s,pt)itatett)eS, Bott Weidjeu mau

3Wet) Vrüber ganj nettlid) auS ben Stntitfjefeu beS S). SederS fjat feunen

lernen. 2öir fiub ber Vritber fiebett, unb id) bin ber mitteffte non ifjuett.

Qd) glaube nid)t, bafj eine brodigere gamifie unter ber ©ottne ift, als

Wir fiebett Vrüber gufammen auSmadfen. V3ir saufen uns ade Sage,

3u unb bod) föntten wir ofjne eiuanber nid)t leben, ^mnter nerfaffen wir

uns in beut äufferften $orne, a^ er intnter bringt unS bie Siebe wieber

Sufammen. Uttfer jüngfter Vrüber, ber nod) ein wenig mutf)Widig ift,

glaubt fogar, baff wir unS ot)nc nufere .ßänferetjeu weniger lieben würben.
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SBenn tuir anbent fec^fe bafjer gang ruf)ig unb ftitte bet) einattber fi^en,

alle f e df § feft entfcfjloffett, ung rtie mieber bie (Salle rege 311 machen

:

fo fängt ber (Schalt in feinem SSinfel an 51t feufgen :
„Sich id) armeg

„®inb! baff id) allein übrig geblieben bin! baff alle meine SSrüber tob

„finb, maufetob! baf3 nic^t ein eingiger noch lebt, ber mir fagen fanit,

„ob icf) fo recfjt benfe!" Unb bann mirft er, mit biefer ober einer anbcrn

©dfjnurre, alg ob er blog laut öor fidf badete, irgeitb eine grage auf,

bie gang nen gu fetjn fd)eint. SÜbeiftentheilg bin id) ber erfte, ber if)m

antoortet: „Sffomag, Sfjomag (er Ifrtfft Sl)omag) fängft btt bocf) fcf)on

„mieber an! ©dftoeig bocf); unfer (Slägcffen fdjmecft ung ja fo mofft!

„llnfer Sßfeifdjen glimmt ja fo fcf)ön fort! @ief)ft bn, mie ber 2llte fcfioit

„fpannt!" — iß et er fjei^t biefer itnfer ältefter SBrnber, nnb bag glauben

mir alle feinem Sllter fdjufbig ju fetjn, baff, meint er ben SfJiunb öffnen

milt, mir alle fdjmeigeit, il)it nid)t unterbrechen, if)tt ttöllig augreben taffen.

sJiun fängt fßeter an in einem ruhig lefjrenben Jone; nnb mer uitg nicht

fennt, füllte benfen: bagmal mirb adeg recht gut gehn. Sljomag Wirb

belehrt, unb bamit ift eg aug. 2lber Shontag ha l bieg unb bag itod) nid)t

üerftanben, bittet ihn, noch biefeg unb jenes 31t erflären, unb ift fo un*

befriebüch, baff bie anbent SBrüber — meil Sßeter fich mit bem ©rflären

fo nicht redit abgeben fanu — nun fchoit auch bag SBort nehmen müffen.

2lnfangg 3lnar nehmen fie eg mit aller (Selaffenheit. Seber fpridft

nicht eher, alg bis ihn bie 9ieiffe triff; unb bie SKeiffe geht nach bem

Silier, fo lange mir nur unfer (Sutachten abgeben, fftad) Metern fömmt

üüiartin, melcher gemeiniglich feilten (Spruch mit einem ober Diel*

mehr anhebt. Stuf fDiartin folgt Johann, ben, meil er fid) beit

llebergang bag mill fagen fehr geläufig gemacht h at ,
bie Jüngern

SSrüber oft im ©dferg ben Sag mill fagen nennen; fo mie ben

3toet)ten ben 23ruber Ober nie Im ehr; unb ben älteften ben SBrnber

Qtf). Senn bag Sßörtdjen S<h führt atteg au ' ^ag aug Sßeterg ÜDtunbe

fömmt. Sd) benfe, S<h feige, Scf) vatfje, S<h K -
—
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Scrkides unb ©mpfjale .

1

9t. ©rftöre mir bod) biefe* ©einäf)(bc.

$8. ©3 ift §erfute§ unb Dmptjatc.

9(. 2a§ tjeifd, mir ba» ©emätjtbe nennen, aber nicht evftären —
ö 'S. SHeljr Oerftef) idj babon nid)t.

9(. Sefto fdjtimmer. ©ieh, ber ba, biefer 9ltt)tet am ©pinnrotfeu,

in bem engen lueibticfyen Purpur ift
—

S. §erfu(c».

9t. 9ficf)t bod) — ift ein Diagetneuer iphitofüph- Unb bie ba,

10 biefe fcfjöne gctneterifdjc Dhjmphe, fo fürchterlich tuftig au»gepuüt, ift
—

S. Dmphate.

91. Setjiite! — ift bie liebe Stjeotogie. ®er PfUofoph t)at

if)r feine Semonftration umgehangen, unb einen fnotidjten 2 ©orite» in

bie §aub gegeben. Safiir ^at er fid) in ihren fßurpurrod gepafft, ber

15 if)m auf bem neroidjten Seihe überatt pfaüt, unb nun fifjt er ba, unb

fpiunt ihren Dioden ab.

S. SBarum brot)t fie ihm
3 bcmt aber mit bem fnotidjten

2 ©orite#?

9t. ©r fotl noch feiner fpinnen. —
1 [Ser furje, aber leineltoegl bloß brutgftüifroeife aulgefügrte ober überlieferte Sialog tourbe

äuerft liact) ber jegt oerfcgoHenen £anbfcgrift 1796 im ®?ai=$eft bei „Serliniftgen 2lrcgibl ber

3etl unb igre» ©efcgmatls" Oagrgang 1796, Sb. 1, @. 453—454) bon einem ungenannten „Sinfenber"

mitgeteilt all „eine Srobe bon ber untergaltenben Dtacglefe aul Seffing! Sanieren, bie in ben

bierten Sanb bon feiner Sebenlbefcgreibung fommen fotl". Ser Überftgrift ift bafelbft nocg bie

— nicftt ganä jutreffenbe — Seäeicgitung beigefügt „Fragment eines ungebeugten ©efpräcgl non

Seffing". SBieber erfcgien ber Sluffag, bielmat nur unter bem Sitel „fyragment eines ©efpräcgl", 1799

äu Srellau im erften Stücf bon ©eorg ©uftab güHebornl 3 e i t f<Srift „9tebenftunben" (@. 82—83)

unter anbern „Selbftbetracgtungcn, Einfällen unb Meinen SUuffägen" Seffmgl, autg gier all notg

ungebrutft beseicgnet. Qn beibett Seröffentlicgungen ift ber SSortlnut bis auf ganj tnenige, meift

nur ortgograpgifcge ffleinigfeiten ber gleitge; bem folgenbeit Slbbrucf liegt ber Se£t non 1796 ju

©rmtbe. Seiner Eutftegung nacg biirfte ba» ©efpräcg, mie ftgon Stieg Scgmibt (Seffing, 2. Slufl.,

Sb. IT, ®. 212 f.) oermutete, in bie Säge bei ingaltütg nennanbten Stiefel an ffarl bom

2. ffebrnar 1774 fallen, alfo etwa bem Sagte 1774 angeboren.] * fnotitgen [1799] 3 ign [1796]
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(Eine und; freyers

MnfErfucfjung bis datuws
aßen xmti netten depamenfa .

1

1

[Ss'on ber „'Sc£)u6fcf)rift für bie Bernünftigen SSe cefjrer ©ottes" »cm Hermann Samuel fReimaruS

befaß Heffing feit feinen Hamburger 3apren eine 2lbfd)rift, bie er, nachbem fie SReubelSfohn im

Herbft 1770 jur ®infid)t ermatten, fd)on am 6. Xejember 1771 feinem SBerleger Kfjriftian fyriebrirf)

SBofj aB Sßfanb für einen ©elbBorfdjufj anbot. 2lm 11. SRooember 1774 ertlärte er fid) gegen itjn

burd) SBermitttung feines SBruberS Sari bereit, aus biefer „Sdjugfdjrift" ein gragment über ben

Kanon ber biblifdjen SBücher mit einer eignen SBorrebe herauSsugeben — es mar baS legte Kapitel

be§ jmeiten XeilS, jugleid) baS legte be» ganäen SBerfeS, „KanonifcheS Slnfepen ber Südjer beS

SB. XeftamentS" Bon SReimaruS überfcbrieben — , uub beftimmte bereits ben Xitel ber geplanten

©eröffentlichung, ber in unäWeibeutiger ffieife auf 3ohann Salomo SemlerS „greie Unterfucbung

beS Kanon" (1771—1775) anfpiefen foüte. SIIS er im gebruar 1775 nadb Berlin reifte, brachte

er feine SIbfdjrift mit; bod) unterblieb trog ber anfänglichen SBereitwittigfeit beS SBerlegerS ber

$rucf, Wie eS fdjeint, inegen gewiffer SBebeufen ber SBerliner Kenfur (Bgl. and) bie SBriefe au

'Bojj nom 22. Oftober 1774 unb an Karl Born 14. ganuar 1775 foroie Karls SJlntmorten Born

1. unb 26. SRoBember 1774), uub ftatt ber „Unterfudjung beS Kanons" erfd)ienen feit 1777 nach unb

nadj mehrere anbere SSrucpftüde aus ber „Sdjugfchrift", befonbetS in ben „SBoIfcnbüttter SBeiträgen"-

Sluch fpäter fanb (ich in UeffingS SRadjlajj nidjts Bon SBorarbeiten $u jener „Unterfudjung" (Bgl.

K. ®. fieffing, ©. K. SeffingS lieben, 18b. I, S. 352). SBahrfdjeinticfj würbe, WaS ficf) fleffing

etwa für bie SBorrebe fchon aufgejeicpnet hotte, hernach in bie „©egeujäge beS Herausgebers" Ber«

arbeitet, mit benen er bie gragtnente beS SReimarus in ben „SBoIfenbüttler SBeiträgen" begleitete.]
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®acu'Iuufj tirr ifaliBttiftfjm BeijV
I

1

!“ ben 23 9( u g xt ft 75.

To r i n o.

Xic Italiener finb mit SBaretti, ber fid) itjver gegen ©Ifarp*
5 angenommen fetbft nidEjt 3itfviebeit. 5(nt luenigften feine eigentlichen Sanb?=

(entc bie ifsiemontefer. ®eiut (önretti ift an§ Jitrin gebürtig, mo nod)

ein 93ntber non ifjnt lebt, ber ein ©pieter Don Sßrofeffion ift, unb einen

* ©amnel ©t)avp t^at feine (Reife nad) Italien in ben Sauren 1765

ltnb 66, in melctjent le^terit feine Lettres from Italy, describing the Customs
10 and Manners of that Country aud) fdjon gebrndt ttiorben. $a§ SBerf, metd)c§

33areüi gegen biefe (Briefe fdjrteb, Ijeifet in ber franjöfifdjen Uberfe^ung, bie 31t

©ctteOe 1773 in 8 gebrudt ift, Les Italiens, ou Moeurs et Coutumes d’Italie.

Siefe Uberfefcung ift nad) ber erftcit §(u§gabe gemadjt, obfd)on bereits 1769

eine jme^te bcnueljrtere erfd)ienen mar, in ttteldfer (Baretti bem ©tjarp, ber fid)

15 gegen ifjn berttjeibiget batte, ängteief) antmortet. ©ie ift in 2 (Bänben in 8 31t

Sonbon gebrudt, unb tjeiRt: An Account of the Manners and Customs of Italy
;

with Observations of
3 the Mistakes of some Travellers with regard to that

Country, by Joseph Baretti. Voll. II. The second Edition corrected with

Notesr and an Appendix added in Answer to Samuel Sharp.

1 [Sie SUufjcichmmgen, bie fid) fieffing mührenb leinet italienifcfjeu 9ieife 1775 über bie titterarifdjen

mtb f ouftigen SBerhättniffe Italien? machte, fielen in einem Oftaubanbe, ber in gotm einet

'•örieftafdte in Sfatblleber gebunben ift unb fic^ gegenmärtig im '-Beftse be-3 geheimen Suftijrat?

perrn SK. Sef fing ju SSerlin befinbet. ©r enthielt urfpr iingfief) 101 SSXätter fräftigen meihen

'.Büttenpapier?, Pon benen jebod) eines (©. 17/18) ganj unb ein anbere? (ohne ©eitenjaht) Juni

atlergröfjten Seil t)erau?geriffen finb, beibe allem 2ln[d)eine nach unbefchrieben. Stoifchen ben

rinjetnen toeihen Sötättern finb bitnue braune £öfd)btatter eingebunben. Sie erften beibeit

Sülätter be? 33anbe? finb unbefchrieben unb uupaginiert; bie folgeuben ©eiten 1—24, befchriebcne

mie uubefchriebene, Perfah Sef fing felbft mit ben ©eitenjahlen
;

Pon ba an finb nur noch bie

befchriebenen ©eiten, etwa ein [fünftel be? ®anjen, Pon fpäterer §anb numeriert. fieffing?

Einträge in ba? Sagebuch finb meift mit f leinen, fauberen, aber oft unbeutlichen Siegen gefchrieben,

einige (©. 33—38) nur mit SBteifiift. Sa? ©an je ift ohne Überfdirift gelaffen, ©inen Sttbtrurt

biefer 2Iufjeid)nungen Perfprad) bereit? 1793 Start fieffing (®. ©. SeffingS fieben, S8b. I, ©. 360),

bod) ohne fein SBort einjulöfeu. Sind) bah fieffing fetbft gehofft hotte, biefeS Sagebuch menigften?

bann perau?jugeben, tuenn er eine jmeite Steife nach Italien unternommen ho&tn mürbe, mie fein

SBruber a. a. €. berichtet, muh tnoht batjingefteQt bleiben. Einige 93rud)ffücfe barau? teilte ©uhrauer

1854 nad) Sanjel? SXbfcftrift mit (©. ©. fieffing, 33b. II, SlbteiL II, ©. 272—275); boltftäubig Per»

flffentlidfte e? juerft 1857 2fi. t>. SOtaltgaljn im elften 93anb feiner 2Iu?gabe (ütbteil. II, ©. 29—62),

bann nad) erneuter SSergteichung ber §anbfd)rift SReblidt) in ber fjempelfdjen 2Iu§gabe (93b. XIX,

©. 589—622). Ser folgenbe SJlbbrucf giebt genau ben SBortlaut ber Pon mir ju mieberholten

SKalen nachgeprüften §anbfd)rift mieber, befonber? auch fieffing? mannigfadje Stbrneidjungen bon

ber regelrechten italienifchen Orthographie; anher ber Überfchtift fügte ich nur bie (bloh teilmeife

non fieffing felbft hertührenben) ©eitenjahlen in eefigen ffilanunern bei.]
! [borher 4 unbe-

fdjviebene ©eilen] ” on [33aretti]
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gettnffen (Grafen (Sarti be? ©piet? inegen erftodfen f)at. ©eilt SSater

»oar,
1 tna? toir einen gimmermeifter 2 nennen, itnb er fetbft tnarb 31t

[2] biefent ©efc^äfte exogen. (Sr mochte fic^ bttrd) ein fritifdfe? SSodjen»

Matt, ba? er 31t ißenebig unter bem Sitet Frusta litteraria IferauSgab,

bcfaittit aber tnenig beliebt, unb ging 1750 nad) (Sngtanb, Jno er 3et)tt

ganser ^a^r Mieb; tnorauf er 1760 3)nar tnieber eine Steife nad) Sofien

ttjat, bod^ nur tueuige Qatjre bafetbft nertneilte unb tnieber nad) (Sngtanb

teerte. (S? ift fein SBunber tnemt er in biefer geraunten 3eit San3 er*

trägfid) (Sngtifcf) gelernt fjat, baff er eS and) 31t fcfjreiben toagen barf.

Btnar nocf) immer, tnie man fagt, mit öiitfe feine? greunbe?, ©amuet

$ot)nf on?. *

2öa? nun ben ißiemontefern, in ber Stadjridjt tnetcfje Saretti in

feinem SSerf non if)nen giebt, nidjt gefallen, fjat £>. Giuseppe Yer-

nazza in einem S3rief sufammengefafst, ben er in ÜDtatjtanb 1770 auf

22 ©eiten in 8, unter bem bittet: Lettera di un Piemontese al Sig.

Conte di Charlemont sopra la relazione d’Italia del Sig. Baretti,

bruden taffen, $d) tnift ba§ nornefimfte fjier barau? anmerfeit, mit

einigen nähern (Srfäuterungen, bie idj non bem §u. $ßerna33a fetbft er»

Ifatten fjabe. ®er ®raf non (St)artemont, an ben ber 93rief gerichtet,

ift eben berjenige, bem Söaretti fein SSerf sugeeignet fjatte.

SSerfcffiebite ®teinigfeiten fjat $Berna35a 3
tniber ben S3aretti Mo?

augemerft um 31t seigen, baff er tnäfjrenb feiner taugen Stbinefeufieit

au? Säften niete? nergeffen fabelt rniiffe. Q. (S. baff in Piemont fein

Koccolo fet), tuie SSaretti II. 228. 29. behauptet, ba boc^ alterbing?

sulla colina, che soprasta a Moncalieri un roccolo il quäle vol-

garmente si chiama il roccolo del Duca per questa cagione,

che il presente Duca di Savoja lo fece fabbricare e se ne diletto

* 4
93et) ©etegenljeit ber Istoria dell Inghilterra del Sign. Vincenzio

Martinelli, bie ju Bonbon in bret) Guartbdnben 1773 berauSgefomnten, meldjer

Martinelli gleichfalls ein ejpatriirter Italiener bafelbft ift, fagen bie Efe. Lett.

di Roma oon il)m unb Bom 93aretti (,3af)r p. 312) Ambedue questi Autori

sono membri dell Accademia Italiana instituita
6
in Londra, della quäle il Sig.

Barretti e Segretario, e vivono in quella gran capitale ove l’ignoranza non

e un titolo di nobilita, come in tanti altri
5
paesi.

' [oerbeffert auä] ift,
2 [bahntet ein unleferlicf) burdbftricEjeneS SBort] ’ [baljinter] £>Io3 [burdj=

ftridjen] * [$iefe ganäe Stnmerfuug feifeint nadjträglicf) beigefügt iuotben ju fein unb jtnar auf

<5. 1 ber §(., too nocf) freier Staunt fiir einen folgen Stacfjtrag loar]
0 instituta

[jpf.] istituita

[Efemeridi letterarie] • alteri [£f.]

üeffing, fämtticfje «Scbriften. XVf. 17
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giovanetto. (Qi) fe^e nod) nidjt, baff fo ein Roccolo ettoa§ anbers ift,

at§ eilt gemeiner 33 ogetbeerb bet) un§.) — gerner baff e§ nicfjt mabr

fet), baff ber Sd)ttec in ©urin jtuet) SUionate liegen föntte, toic Goretti

behauptet. ©enn 1 appena ha cessato di nevicare che subitamente

5 si conduce l’acqua della Dora per ogni contrada della Citta: e gli

spazzini per comandamento degli Ufficiali sopra ciö ordinati in

[3] brevissimo tempo la purgano, e 2 ripuliscono. ®ie ©ora, loetcbe

bet) ber Porta Susina in bie Stabt gebeitet mirb, fattn atterbing€ bnrcf)

alle Straffen geleitet tuerben, ba biefe§ ©bor nnb bie
3

habet) tiegenbe

10 Citadelle ber fjöcfjfte Sßunft ber Stabt ift. — gerner, baff non ben ®auf«

teuten niemanb at§ bie 33anquier!§ ©egen tragen bürffen. I Fondacchieri

(bie ©nd)f)änbler ober bie ©roffifteu, bie im ganzen tjanbetn non fondaco)

i Libraj i Giojellieri, gli Orefici, i Patucchieri, i Cartolai (fßapier*

fjänbter) sono mercanti; pure i v’ha molti di tali professioni, i quali

15 portan la spada. — genier che a’ Mercanti decotti non giova in

Piemonte l’asilo ecclesiastico. — ®en fraubutöfeit fret)ti<b nicfjt, aber

ben blD§ ungtüdtid)en atterbing§. — gerner baff Acqui nid)t bie IpaupP

ftabt bon Sftonferrat fet) tc. :c.

©ie gtoet) pauptnortoürffe, roiber inetd)e §. 33. feine -fßiemontefer

20 gegen 33. nertpeibiget, fittb 1) il difetto dell’ alegria e 2) l’ignoranza.

1 .

(£§ ift allerbingö fottberbar, baff in 2tnfef)ung be§ erften fJ3unft§

33aretti fo nieten anbern 93eifebefcfireibern gerabe tnieberfprid)t, inetd)e

alte bie fßiemontefer fc^r tuftig gefunben t)aben. Unb benttod) glaube

25 id) fetbft angemerft JU tjaben, baff inenigftenS in ©urin ba§ gemeine

33otf toeit ernfter unb jurüdtjattenber ift, at§ in anbern Stabten gtatienS.

Stuf ihrem SÖiarfte, ber mit Sieberfängern, ©audtern, gmpronifatoren ange*

füllt ift, ocrfammetn fie fiep gtnar um fie, aber opne bie ©beitnebmung, bie

mau anbertnärtä in gtatien finbet.
4
gbre Spaziergänge finb Sonntags 5 unb

30 gefttage gtnar fepr noft, aber atteS gebt rttpig auf unb ab, unb man fiebt

bas ©emiibte ohne eS ju hören. ©iefeS mufften mir §. 33er. unb ©enina

fetbft gugeftebn, fie fagten aber, baff biefe» t>to§ non ©urin gette, too bie

9tät)e beS pofeS, unb bie Stetige ber Stnbringer, befouberS unter noriger

Regierung, atte forgfam unb fcpeu gemacht bube, unb jurn ©beit noch mache.

* $enn [fetrne uriprüiifllicfa]
1 [oerbtfiert au?) et s [uerbeffert au?) ba? 4 finben. [eer=

jcfirieben §(.] * [oorber] be? [baljinter] unb anbre [burcbftritJjcuJ
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2 .

Seit jtueßteit SSortnurf f»d)t §. SSerna^a fo abjuleßiteit, baß er

ßcß auf bie SDcenge ©eleßrte beruft, bie 33aretti felbft anfüßre, über

tjätte anfüßreu füllen. Socß icß glaube nießt baß bie SDtenge non ©e»

lehrten fjier beß etina«? tßut. Ser SBortourf baß ba§ S?olf untniffenb 5

fei) fanit bod) noeß immer fetjr gegriiubet feßit.

*
* *

[
4

]
bett 24tu Sluguft 75.

©. c§ ift feßr toaßr, baß bie meiften ^iemoutefer, felbft feßr

niele Seute non ©taube nießt einmal ^talienifcß
1
nerfteßen. @ie beßelffeit 10

fieß mit ißrem ißiemontcfifcßeu Sialefte ober fprecßeit ettnad ?5ran§öfifc^.

Pou ber Piemontcfifcßen ZTiutibart.

$cß ßabe mir anbertoertd angemerft, baß §. S3occarbi feit nieleit

(yaßren an einem groffen SBerfe barüber arbeitet.

Montaigne in feiner Steifebefcßreibung fagt baoon: La lingua 15

popolesca e una 2 lingua la quäle non ha quasi altro che la pro-

nunzia Italiana: il restante sono parole delle nostre. Uber biefe

©teile madft §. ©artoli, ber ben Qtalienifcßen Sßeit biefer Steife»

befeßreibung ind Steine gebracht unb mit einigen Stoten nerfeßn ßat,

folgenbe Slnmerfitng. 20

La lingua Piemontese e un misto di varie lingue. Oltre

alla Franzese, tiene molto della Italiana antica, quäl si vede

nelle opere di Guittone d’Arezzo, Frate Gaudente, publicate dal

dotto Monsig. Boltari. * Per essempio mar am an viene dall’ a

mano a mano: chioenda da chiudenda. Ha parole che 25

partecipano del Latino, come la voce fidei per vermicelli

(in bem SSerftanbe ber Slrt non Stubeln ober SOtafaronen) forse deriva

dal Latino fides, o fi d ic u la e

,

che sono le corde della lira,

o del violino, molto simili a’ vermicelli. N’ ha alcune altresi

che partirono dalla Grecia. Magara per Dio volesse di- 30

scende dal fiaxaQio beato, nel senso di beato me o pur beato.

* Siefed ßeißt in ber bcljgefüglen fr. Uberfefeung dans les Ouvrages de

Guy d’Arezzo, Moine Benedictin qui a ecrit sur la Musique au commen-
cement du XL siede. 2Ba§ ift e§ aber eigentlich für ein SBerf, ba§ S3ottari

Don ißnx ßerauSgcgcben? 35

1

3tolieni(cf)cn [$(.]
9 un [£ij.]
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[«] ä

©teicfpool)!
2

finb ein $ßaar ißiemontefer gegenwärtig berühmte

©pradtjlnnbige. £)er erfte ift ber 3(bt Pier Domenico Soresi,

uomo di vivacissimo ingegno, elegante Poeta e cultissimo letterato,

5 Don beffen Erudimenti di lingua Toscana, 1772 311 SJlaplanb bereite

bie 6te üerbefferte Slusgabe gebructt worben. — 2)er anbre ift ber 9lbt

Francesco de Alberti di Yillanuova, 001t bem Wir ein nene§

^tntienifcf) grnnjöfifcfi Sejicon fjaben, arrichito di piu di trenta mila

Articoli sovra tutti gli altri Dizionari finora publicati, wie e§ auf

10 bem bittet f)eifd, nnb ba§ febr getobt Wirb. @3 ift in 2 Onartbnnben

1772 31t Sftarfeirte gebrndt.

[
?

1 \

beit 25 Sluguft.

^n ©arbinien tfat ber lebt oerftorbene ®önig 3Wep Slfabemieen

15 anlegen laffen, 3U Cagliari unb 31t Sassari
;

welche» meljr al§ 311 nie!

für biefe» Saitb ift. $n (Cagliari ift i^rofcffor ber Söerebfamleit Sta-

nislaus Stepbaninius, ex Scholis piis, ber 1773 eine Siebe de

veteribus Sardiniae laudibus brncfen laffen, bie mit Dielen Slnnterlungen

berfeljen ift, Worunter aucf) eine weitläuftige in cui parlasi delle No-
20 rag he, che sono antiche Fabbriche molto frequenti per la Sar-

degna, e che sono poste sulle cime delle colline, od anche a pie

di montagne. Queste non d’altro sono costrutte, che d’una sem-

plice composizione di pietre rozze, e di grandi pezzi di rocca

senza veruna unione di calce; dentro sono vuote con un picciolo e

25 stretto ingresso, e alcune hanno anche internamente delle nichie,

siccome ve n’ hanno anche certe circondate da altre Noraghette

piccole, come se fosse per ornamento. La loro grossezza nel

muro e poco piu di cinque piedi, 3 ed il diametro del vuoto e di 4

sette. Niuna Iscrizione mai si e trovata presso queste fabbriche,

30 e perciö ne e ignoto affatto l’uso, benche ora s’ingegni deter-

minarlo l’Autore di questa Orazione, il quäle dopo d’averle re-

putate simili ad una grotta da lui osservata vicino a Cortona,

chiamata la Grotta di Pittagora, le giudica esser Trofei

posti dai Sardi in segno di vittoria.

1
[3. 5 ift unbeidjtieben] 2

[uoifjecf Ein S|3acn |bunf)ftiidjeii] 3 pedi, [§(.] * li [§f.]
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©affari h flt einen guten tateinifdjen £)ict)ter, an bent Fran-

ceaci Carboni, ber ein ©ebicfjt de Sardoa Intemperie ljerau3=

gegeben; Wo er bon beit Urfadhen biefer Intemperie, che in alcune

parti della Sardegna regna in parecchi mesi, bon ihren ^enngeichett

unb ben §itf3mittetn bawiber honbett.

#

Saffari ift mef)r ats eilt ßotteginm afe eine Uniberfität 51t betrachten,

inie benn auch nur bto§ Doctores Theologiae bafetbft creiret tuerben.

[8] ben 26 Stuguft.

2)a3 ÜDtufeum ber 2tttertt)ümer ift itt bent ©ebäube ber Uniberfität,

unb fef)r geräumlich angelegt, um noch alle bie Sßermehrungeu gu faffen,

bie e§ hoben fotl.* ®ie Tabula Isiaca ift it$t bafetbft befinbtict), uttb

nicht mehr in bent Strdfitie: öon mannen auch bie MSS. be3 Lygorius

uermuthtich batb hiitfommen merbett. gur $eit hot man fie noch bahitt

gu geben aitgeftanben, unter bent fettfamen StorWaitbe, baf? fie atlgu biet

©etb gefoftet. $ct) höbe fünf ober fedp 25ättbe babott gefehen, unb burdf)»

blättert; Wetctie SOtüntjen unb bie iöüfteit berühmter SOtänuer be§ 2tlter=

tt)um§ betroffen, bie alle gang fauber betjgegeichnet, unb in ber ©rftäritug

meiftentf)eil§ nachgeluiefen finb, moher fie Shgoriu» mitt genommen hoben.

Stuffer ber T. Is. ift ba§ ßabinet au 2leghptifcf)en 2tttertf)ümern noch

fefjr reich, bie Donati bott feiner Steife Übermacht hot. ®iefeit Donati

lieh gtoar ber borige ®önig nur at§ Staturforfctjer reifen; er hotte aber

hoch auch ein 2luge mit auf 2lttertf}ümer unb 9Dtüni}en.
(3wet) fiijenbe

fteinerue 3fi§ über Seben^gröffe
; groffe unb fteine SJtumien, audh ber»

fchiebne bon heiligen Shierett). @r ftarb auf bem Schiffe in bem ißer»

fifchen SDteerbufen, at§ er nach ^obien überfcf)iffen motlte.

§ier nägft finb bie 2tttertt)ümer bafetbft tnerfmürbig, bie itt Sn»

bnftria au^gegraben morben, mo man aber tängft aufgehört hot nach»

gufudhen. Qnbeffeit bteibt bem Könige immer biefe gunbgrube, nwrau3

er ba3 Museum bereichern fann, mentt unb mie biet er mitt. Stur

* 2Benigften§ berbienten bie alten Süften itt bem ißallafte be§ bringen

bon ©abopen, tmb bie alten «Statuen auf ber Steppe be§ föniglicpen ©cpIoffeS

in ba§ äJhtfäum gebraefjt gu toerben, at§ unter welchen fiep wirtlich einige fepr

jepöne Stüde befinben.

NB. Sie bermeinte Stegppt. 93üfte, auf Wetcper Needham dfinefifdje

ßparafterc finben Wollen.

5

10

15

20

25

30

35



262 OiagEbucfj bei- ttaliEnij'djEn UEijE.

©dfabe bafj ooit Seit ju Seit bie sSauer bod) auf ifjren Selbem mandjeg

itod) finben, unb nietet au ben Ort feiner Seftintmitng bringen, fonberit

meint ei§ bon Söertt) ift, au bie ©otbfdjmibe berfauffen. 2Sie bemt gettrif;

ift, bafj fie fd)oit feit ntef)r at§ tpmbert ^a^reit ein foldjeis ©enterbe treiben,

5 burefj tueldjeis unter anbern ein fefjr anfe^nlic^er ©djat) tmtt golbtien

DJtiiujen au» ber 2Mt gefommen. Senn bie ©inmofpter be§ alten S»'

buftria, meldjeis bie ©otfjen gerftöret, fcfieiiten
1

alte if)re S'oftbarfeiteu

in ÜBrnnnen oergrabeit 3U fjaben, in Hoffnung mieber ^in^ufommen.

Stucf) finb oerfdjiebne Stttertljümer äug ©arbinien bafetbft befinbtid);

10 luornuter ein ganzer Sufjbobeit in SKofaif, ben Drpfjeus, ber burdj feine

HJtufif bie Sf)iere an fief) lodet, üorfteffeub, unb in metdjem bie Seid)*

uung ber Sbiere gang 2 befonberS gut ift.

[9] ben 27. 2tngufi.

Sie ©eteljrten bie idj f)ier perföntid) fennen lernen finb 1. Carlo

15 Denina. 2. Giuseppe Vernazza. 3. il Pad. Casto Innocente

Ansaldi. 4. Giuseppe Maria Boccardi. 5. Dott. Dana auffer»

orbentt. $rof. ber 93otanif. 6. Dott. Cigna aufferorb. iprof. ber %ia*

tomie. 7. ben ©raf. Botton di Castellamonte. 8. Paciaudi.

9. Berta 33ibt. 10. ben Cheval. Tarino Stuffetjer be§ Musei. 11. ben

20 5tbt Mazzucchi ebenbafetbft. 12. ben Marq. de Breze. 13. ben

Stbü. Jacopo Durand i. 14. ben ©raf. Fr. Ant. Lanfranchi.

15. ben Chev. Didier. 16. ben Wbt de Lagnasque. 17. ben

Commendat. Geloso. 18. Cunda, gmepter 23ibtiotf)efar. 19. ©r.

Yalberga, geitiger Rector ber Uniüerfitöt.

25 [10] ben 28 2tug.

SSon ber Unioerfität. ©§ ift nic^t gang red)t ma£> SMfman p. 187.

baüon fagt: gu Dergleichen mit bem Guida per Torino. p. 52. Sen

24 Junius merbeit bie Collegia gefd)toffeit, unb tmn ba bi§ gum

14 Stuguft bie ©rabitg erteilt, at§ mit meinem Sage bie eigentlichen

30 23acangen anfangen, nadjbent an biefem Sage bie gefamte Uniüerfität in

ber Stirdje della Consolata eilt fotenne§ Te Deum gefangen, bet) toeldjer

Setjertidjfeit id) eben mit gegenmärtig getoefen.

Sn Stnfetjung be§ 9tector§ hat bie Ijiefige Unioerfität eine gar

fonberbare ©emoljnfieit
;

bafj fie netputid) ade geit einen tmn ben jungen

* [Dotier] fdjeinen iljre [V, tmrdjflridjen]
2

[»erbeffert au«] fel)r
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©öfteren ba^u roä^tet, mefdje ba§ borige $af)r promooirt fjabeit; unb

unter benfetbett ben reicpfteit unb bornefjmften. ©er 1 SSortoanb ift, loeit

ba§ Stectorat nur menig eintrage, unb ber Stector im ©taube fetjn muffe

oerfcfjiebne ©f)renau3gaben gu machen. ©3 ift ein fouberbarer Sfnbticf

an ber ©pitje 2
fo oiefer alter unb efjrmiirbiger ÜÜtänner einen jungen

2tboni§ 51t fefjeit. ©iefe3 ^apr mar e§ ein junger ©raf Yalperga.

[11] ben 29 Slugujt

S5on ber Strcpiteftur ju ©urin. ©a§ merfmiirbigfte ift bon Don

Philipp Juvara
;
unb betn P. Guarini, melier letztere mit 9ted)t ber

geinb ber graben Sink genannt 31t merbeit oerbient; feine Sluffenfeiten

finb gefdjtängett, bie ©infaffung ber genfter grotesf, unb fetbft bie ©tuffen

ber ©reppeit finb ein Stbfah concab, unb ein attbrer conbej au^gefepnitten;

man fepe nur beit ißatlaft be§ ißrinjen bon ©arignan. ©ie ®irdje auf

ber ©uperga bom 3uuara ift mir gegen iljre §öf)e 3
biet ju fcfjmal bor*

gefommeit; benn fie ift mit ber kuppet geloifj brepntaf fo pod) al§ im

©iameter. ©er babep gebrauste äftarmor oermittert unb börftet bon

auffett fo gemattig, bafj fie bafb genötpiget fepn toerben, neue ©euleit

unter^iepit. (©ie 12 ©omperren bafelbft ftepett niefjt (mie $8offmaitn

mill p. 197 .) eigentlich unter bem ($r§bifchoffe bon ©urin, fonbern nur

in fo fern als» biefer zugleich Grand-Elemosiniere be§ Königs ift.)

23on ber miütärifcpen Saufunft fagt 93 aretti The skill of the

Piedmontese in fortification is yery great, and their Bertola’s

and Pinto’s have shown as much genius as the Vaubans and

Cohors in rendering impregDable several places which inferiour

engineers would only have made strong. 21u§ einer 21nmerfung

be§ §. SSoccarbi gu bem 93r. an be ta ©ränge fef)e ich, bajj ber

©raf Bertola, mefeper ©enerat ber Infanterie in ©arbittifepen ©ienften

gemefen la Brunetta, Exiiles unb Eenestrella gebauet; Pinto aber,

Cuneo unb Demonte.

[12] ben 30 fn 21uguft.

©ie Sepauptung be§ 93 aretti, bafj ißiemont feinen einzigen ©iepter

perborgebraept, pat §. SBerna^a mit bem ©jempet be§ ißafferoni mkberfegt.

2tu§ ben altern gelten hätte er beit Paulus Cerratus nennen fönnen

;

1 [Borger] 6$ [burcfjfiridien] 1 [bafiinter] . . . . fo Bieter Stärofefforen fo einen [?, burdtftridjen]

3 [anfcfjeinenb Berbefiert au§] ®r5|e
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ber ein fepr guter lateinifc^er ^Soet mar, (@. ben Scaliger de r. p.)

unb auä Sttba gebürtig. £. SSernajja fetbft paubett oon ipm meittäuftig

in f. Notizie degli Scrittori Albesani oon 28—56; unb bie SBerfe,

bie er Oon ipm aufüprt, fiitb 1. Epithalamio 1 pro Nuptiis Gulielmi et

5 Annae Montisferrati Principum. 2. bret;
2 Epigrammen in bem 93ittf»e

Coryciana, gebr. ju Jtom 1524. in 4, metcpe§ lat. 05ebicf)te Oerfcpieb»

tter S3erfaffer enthält auf ein Oratorium bae> ein Giano Coricio er»

bauen taffen. 3. feine bret) SSücper de Virginitate, Parisiis 1528. in 8.

Ser Sittel peifjt nicpt, mie Ee§ner oorgiebt de sacra Yirginitate.

10 Seägteicpen ben Erafeit di Camerano, beffeit
3 Tancredi Tragedia.

oerfcpiebentticp gebrucft, unb für ein Sßert be3 Torquato Tasso aus»

gegeben morbeit, unb beffeit anberit bcträcptticpern ©ebicpte au§ §attb»

fcpriften in piefiger llniöerfitätä 23ibtiotpef unb ju Seuebig §. SBerna^a

gefammett, unb uon feinem gmmbe bem §. Giannantonio Ranza ^u

15 Sßercelti perau»gebeit taffen tuirb. (©. ben Catal. ber MSS. Bibli. Taur.

Tom. II. p. 438.)

[13] ben 31 tu Stuguft.
s
]$iemoittejer, ©pieter. Chevrier fagt in f.

Almanach des gens

d’esprits

:

20 „L’auteur de l’Histoire des Grecs pretend que les

Saxons et les
4 Piemontois ont ete les premiers qui ont introduit

dans le jeu l’art dangereux de fixer la fortune. Je ne sais

si Mons. Ange Goudard a des preuves de ce qu’il avance,

mais je crois qu’il auroit ete plus prudent de supprimer ce trait

25 de son livre, utile d’ailleurs.“

Siefe ÜDtifjbitligung tnöre recpt gut, luenn Epeürier uicpt fetbft bie

IBertäumbung angenommen pätte. Senn meint er iit feinem Colporteur

beit ©pieter terminus filer erftären mitt, fagt er in einer Stote : Dans

un Dictionnaire Piemontois traduit du Saxon, on apprend que

30 filer la carte, c’est la convertir adroitement de perte en gain.

[14] ben ltn ©eptetnber.

Stuf ber SBibtiotpef pabe iip nur Eetegenpeit gepabt einige meitige

Mss. itacpjufepen. sJtepmticp unter ben Sateinifcpen.

1
[owKeicfit nur »erfdjriebett für] Epithalamion s

[uerfecffert au?] Sin * [baljinter] 2Be

[= 2Berf, burd)ftricf)en]
4 le [§f.]
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No. 602. (gg fjat bie 2Cuffc^rift : Incipit quidam über seu volumen,

in quo multa pulcherrima exempla continentur et appellatur

contentio sublimitatis et über de animalibus. £sd) fjatte eg

für bie alten Dialogi moralisati ober tote fie fjeiffen, toooon eilt

gebrudteg ©jemptar in unfrer Sibfiotfjef befinbfid): ttefcfjeg aug 5

fofgenbett Anfängen getoiffer §u erfefjen

Cap. 1. De Sole et luna, incipit: Sol est secundu

m

philosophum oculus mundi 2 C. 2C.

Cap. 72. de Qualia et lauda, incipit: Qualia est

quaedam avis sic dicta a voce 2C. 10

Cap. 123 et ultimum. De muliere romana, quaevo-
cabatur Flos, incipit: liefe r tu r olirn Romae pul-

cherrima 2C.

No. 947. Peregrinus de Magnete edente Gassero. £vft gebrndt

in ber SSibliotfjef ju SEBoIf. unb bag nefjntficfje, trag Sruder in 15

©afferg Seben auggefaffen f)at.

No. 968. Distigion Garlandi. $ft üerntutf)üd) auef) gebrudt. ®ag

erfte Distichon fjei^t

.
Cespitat in phalaris ypos blactaque supinus

Glossa velut themelo labat ... in falerato. 20

llnb bag leiste:

Ydria dat latices, oleum cadus, amphora vinum

Sed telum pharetra 1 corioque reconditur arcus.

No. 1184. ift beg Leo. Bapt. Alberti Such üon ber 9Jiaf)feret),

beffen ©efcf)fecf)tgnamen man toolff f)ätte betrügen fönnen. ignbefj 25

ift mir lieb biefen ßobe£ näfjer attgefeffen jn Ifaben, toeil id) ein

ganj neueg Sud) beg 2Ifberti ooit ber SKafiteret) barintt gefuttbeu.

Senn aufier ben 3 befannten Supern, 2
bie itafienifcf) hinter bent

Sinei gu finben, erfc^eint aud) f)ier ein 4te£ Sud), toefdjeg bie @fe=

ntente ber üöMjleret) enthält, unb bag üffberti italienifd) gefd^rieben, 30

t)ier aber fefbft, auf üerlaitgen eineg gettiffen greunbeg mit 91amen

Sfjeoborug, ing fateinifcfie überfetd fjat. 2(n biefen Sffeoborug ift

bag Sud) bebicirt; unb fjeifit eg
3

unter attbern: Sed cum tres

libros de pictura meos tibi placuisse persaepius affirmasses,

postulassesque ut et elementa haec, quae a me pridem etrusca 35

[»etbefjert aus] pharetrae [?]
3

SBiicfter, [§[.]
3 [batjinter] bartmi [burcbftridjeii]
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essent lingua ineorum civium gratia edita, facerem latiua,

tibique visenda mitterem, volui expectationi tuae, amicitiaeque

nostrae abunde, quoad in me esset, satisfacere ac.

[15] beit 2tn September
ö Sie ©treitigleiten luelctje bie Könige oon ©arbinien mit beut päbft*

Xicfjen ©tuple megeit ber geiftlicpen ©eridjtSbarfeit unb Immunität mit

ben ^ßäbften gehabt, finb enblicp burcp ©oncorbate jmifcpen Bened. XIY.

unb C. Emanuel 1742. bepgelegt morben. Unter ben ißerfonen, bie

barinn Oon bem 9ted)te ber t5rei)ftabt in ben Biropen ausgenommen loerbeit,

10 patte mau oergeffcn bie Deserteurs mit 51t nennen, unb baper gefcpiept

eS baf;
1 baS Sefertireu in piefigem Sanbc fo päuffig unb fo leicpt ift.

s
Upilofoppifcpe SiecptSgeleprte finb mit biefen ©oncorbaten überpaupt nicpt

gufrieben, lueit baburcp dJliffbräucpe unb ©ingriffe in ©erecptfame eubtirf)

Oermanbelt morben, 51t melcpeu ber 9iegeut feine ©intoilligung gegeben.

15 [19] 2 9iom ben 6.
3 ©eptember

[22] 4 beit 9 tu September.

i^Dit Suriu abgereifet über s2lleffanbria nacp $aota; mo mir ben

lltn geblieben. Safelbft befepen 1. in bem Oollegio Borromeo bie

©emälbe beS Fr. Zuccheri (1604) 2. beS 97acpmittagS anbertpalb Soften

20 oon ijsaüia bie $artpaufe (la Certosa) mo icp in ber S'ircpe berfelben

ein fcpöneS gemaltes genfter, ben p. ©ieroupmuS ben ©atan in betten gu

feilten güffett oorftellettb, gefepeu, morunter ftanb Opus Cristofori de

Motis 1477.

!ßon 211effanbria itacp ipaoia ging ber 2f$eg über Sortona, unb

25 53ogperra

,

an metcpeiit erftern Drte icp in ber Somfircpe eben (Megen*

peit patte, baS ©rabmal beS P. Aelius Sabinus gu befepen. 21uf einer

Oon ben fcpmateit ©eiten ift ein §apnettgcfecpte, bem Eros unb Anteros

gufepen. Sie ©riecpifdje gnfcprift, metcpe barauf fepit foCt, finb bloS

gioep ©riecpifcpe SBortc in bem einen gelbe ber langem ©eite OvAeig

30 Ad'ijvaiog. 5 SaS ©rabitial ftept Dpne gtoeifel fcpoit im ©ruter, melcper

baOon itacpgufepett.

1
[bafjinter] oon [burd)ftrid)en]

!
[®. 16 ift unbefdjrieben, basi fofgenbe Statt mit <B. 17 unb 18

berau^getifjen] 3
6. [au§ einer unteferlidjen gab! Berbeffert] 1 [©. 20—21 unbefdjrieben]

6 [Sruterd „Inscriptiones antiquae“, Ijerauägegeben Bon 3 ©. ©räbi’Jä (Stmfterbam 1707), Sb H,

@ 1120 führen Bier grietfjifdjc ©Sorte auf biefem ®ra6maf an: QAP2EI. ETPENEI.
0IAEI2. A6ANAT02]
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fju ifkoia mar Sacchi, bev mit feiner ©efeffjcpaft oou Surin bapiit

gezogen mar; er fpieftc aber bett 2fbenb eilte Hoffe ffarce, bie mir uicpt

au^marteten. ®a» Jpeater ift fepr fcpöti unb erft 1771. gebauet, utib

ift ba» fefete SSerf be» Q3ibietta.

2fucp 2ffeffanbria £)at ipt ein gang neue3 Stpeater, gleichfalls nach 5

einer pinterfaffnen .Qeicpnuitg be§ 23ibiena. mar nod) nicfjt gang

fertig, beit 8tn Dctober aber füllte gfeicptoopf bie erfte Dper baraitf

gefpiett merben.

[23] ben 12. September

33 üit i^aüia über ^iacenga (mo mir nicfjt» af§ bie beiben Statuen 10

ber £>ergoge Sllepaitber unb jftanutim» garuefe gu $ferbe gu befepen $eit

patten) itacp i^arnta, mo mir beit 13tn geblieben. $u ißartna befefjen

1. bie ÜOfapfer Sffabemie, mo eben ein junger engfifcfjer üfRapfer Cow-

per befcpäftiget mar, beit
1

3:ag be» Corregio gu copierett. fyu

beit Ammern 2
berfefben merben and) gum Spcif bie Sfftertpümer 15

uoit Seife ja aufbepalten, morunter ber untere Speif einer ge»

mapfteit SSanb, auf meltpent eine fepr guftöfe ©artenmanb tmit

Sattenmerf mit 9tofeit gu fepeit mar. ferner bie alten kupfernen

groffeit tafeln, mefcpe SJcitratori itt einem ffeineit SBerfe erffärt pat.

2. bie Sibliotpef, mefcpe 'paciaubi gu fammefit angefangeit unb fcpott 20

fepr oortrefflicp ift. NB. bie 3 ffofianten in MS. turn ben 2ffter»

tpüntern gu Setleja üoit Antonio Costa — bie alte Scefarte,

mefcpe bem Zanetti itt Senebig gepört pat, unb bereu er felbft

in feinem ffeineit ÜBerfe delle Invenzioni Veneziane gebenft —
bie Tupfer ber ÜHabant jßompabour — bie alten ©entäfbe be§ 25

Sapfu» ltacp ben geicpuungen be§ Sartofi — berfcpiebne Srongen

aus Sedeja g. S. ein truitfiter § er f ule 3.

ßaciaubi pat bor berfcpiebne Mss. gefcpriebne 2fbpanbfuugett

borbinben laffen, morinit er boit bem SBertpe berfefben ober fonft

boit einer bamit bermanbten Materie panbeft. Sitte bergfeicpeit 30

Üfbpanbfung über einen gefcpr. $orau ift aucp gebrucft.

3. ba» Speater, ba» groffe unb Heine
;

moboit jenes merfmürbig

megen ber Seicptigfeit, momit man aucp ben mäffigften Saut au§

bem pinterften Jpeife be3 Speater bi3 borit itt bie ißfatea pöret;

unb mefcpe opne gmeifel baper fömmt, baff bie
3 ißfatea bttrcp bie 35

1
|»er6efjert aus] bie

3 Simmel [pf.]
3 [»erbeffert aus] baS
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9?eif)en ©itje gefdjtoffen ift, unb bie Stimme atfo burd) bie Sogen

nidjt öerfTiegeit fatt.

4. beit Sollt, unb bie ®ird)en ©. ©iooanni, uttb ©. ©epolcro, loegen

ber ©emätbe be» Sorregio.

5 kennen gelernt unb befugt beit .£> Sofft, luetdjer Stönigl. ©tucatur»

arbeitet uttb fßrof. ber ^eicfjeitfuitft bet) ber 2lfabemie ift. Sr ift am»

fDtatftanb, unb aud) einige ^at)r iit Seutfdftaitb getoefen, too if)tn Seipgig

befonberi» gefallen. 2öir fjabeit üerfcfjiebiteS Don f. Tupfern getauft,

loetdfe!» nacf) 5ufef)n.

10 [24] beit 14. ©eptbr.

Uber SJiobeita Ooit Partita nach Sotogua.

Son Saritta uad) SRobena get)t ber 2öeg über Reggio, tuo id> einen

Sudjtabeit ooit ber Societä Tipografica gu Sftobena fanb, unb bie Bibli

be§ ©rafeit Campi 1 gu Sftobena taufte, ,gu ÜOtobetta itic^tö beferen at»

15 ben ©djtofjgarteit unb beit ©tatl, in toetdjem ber fpergog ben ©ngtänber

au§ftopfen taffen, ber ipnt in ber Sataitte bet) ißrag Sienfte getrau.

[25] 2 9iont ben 26. ©eptember.

Siefen Sag mit §. ffteifeitfteiueit augefangen gu befefjeit

:

1. Sie ißeter§tird)e. @ie toar gu einem griedjifcfjeit ®reupe ® be»

20 ftintmt; bttrd) bie Sertängerung in ein Sateinifcfie» aber ift erfolgt,

baff fie bet) betn Eintritte bet) meitem fo groft uidft fdjeittet, at»

fie ift. §iftörd)eit Ooit beut ©dftoabett, loetctjer bie §atte für bie

gaitge ®ird)e angefepen, unb oergttügt nad) Epaitfe gereifet.

Sie befielt ©tatueit bariit finb 1. ber f). 2tnbrea» Dom

25 giautingo. 2. ber p. Somiuicu» Oom te ©ro<». 3. bm» Sa§*

retief Oom 2ttgarbi, bie gtucpt be§ Stttita Oorftettenb.

Sie SKtarbtätter finb nun aUe bi» auf einige toenige, in ÜKofaif

gebracht; toorunter ettoa bie oornepmften 1. ber fRacpenget be£

©uibo fRpetti 2. bie Kommunion be§ p. §ieroitpmm» üom So»

30 ntetticpiito 3. bm» Segräbitif? ber ißetronitta oont ©uercino.

2. £nnter ber ißeter§fircpe bie gabrif ber äRofaifdjeit ©entätbc. ^Reiften»

arbeiten gtoet) ober 3 an einem ©tücfe, unb bret) bi» Oier gapr,

toetttt e» ooit ber mittteru ©orte ift. Sie 2(ngapt ber SRuaitcen toirb

1 [= Bibli, Tragedia del Conte Paolo Emilio Campi. Modena 1774] s [Sorfjer jtuei un=

befrfjriebene, aber audj nicfit mitgegä^Ite Seiten. Sie Seiteujaljlen, bie firf) bau tjier an überhaupt

nur auf befdjriebeiien ©eiten finbeit, finb Ifiet unb im gotgenbeu erft »on fpäterer $anb beigefiigt]
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an 12
/m ^gegeben. SaS angefangne ©emälbe beS ^Sontp. Sattoni,

welches man gurüdgefeijt; anftatt beffen fort MengS eines malen.

Sie Sefcfireibung Welche 33olf. S. 637 Hon ber 2(rt gu arbeiten

macht, ift gang falfcfj. SBie ift eS möglich baff ber Zünftler arte
1

bie Farben in eingeln ffeinen &'ciftdjen nor fidj fjaben fan. @r fjat

nidjtS als bie s
^|3aar nor fidj bie er gleich braucht

;
weldjeS genug

ift, ba bie Slrbeit fo laitgfam geht. 2tud) Werben nicht arte in Hier*

cdidjte (Stifte gerfchnitten. 23ou ben langem gegognen Stiften finb

Mofaifett gemacht tuorben, bie man in mehrere gerfdjneibeit fönnen.

$lud) ift eS falfch p. 64. bah bie Mofaifen an ben (Gewölben

wegen beS Schimmers ber polirteit Steine fein gutes Sidjt fwben.

Senn bie Mofaifen an ben ©eWölben merben gar nicht polirt.

3. Sie Shtta Mebici.

4. SaS Mufeum ßrtementinum, welches ber Hörige fßabft angelegt,

uub welches nod) gar nicht betrieben ift. Sie eingige Nachricht

banon finbet mau in ber Nuova Descrizione di Roma, bie biefeS

$af)r bet) Giuseppe Monti herwiSgefomnien.

[26] ben 27tn ©ept.

Sie ^ßibliothef beS SßaticanS.

Mss. bie fehr alten SSirgile uttb Serenge. Sie ©efcf)ichte beS Mutio

non einem §ergoge non Urbitto, mit Miniaturen beS Clovio.

SaS ^immer welches ber Hörige ißabft für bie Hkpierneu Mss.

beftimt hot, unb Welches MengS gewählt.

[27] ben 28 Septbr.

93efef)en

1. SaS Übrige ber ^eterSfirche, bie (Prüfte, baS Sach unb bie Kuppel.

[28] ben 29tn ©eptb.

SaS Capitolium, unb baS bafelbft befinblicfje Mufeum.

[25>] gu Maria degliAngeli, che fu giä parte principale delle

Terme 2 Diocleziane, ift and) eine Mittagslinie, beren Sefchreibung im

Giorn. de’ Letterati T. IY. p. 64.

[30] 3 ben 2. 3. 4tn Dctober.

gn Sva^cati unb Sllbano gugebracht; an welchem letztem Drte

1
alle [fehlte urfptünglicl)]

2 Termi [anfdjeinenb §f.] * [tiorCjer eine uu6ejcf|tie6ene Seite]
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£. öacfer 1
beit Sommer über moffnt unb arbeitet. (Sr ift au§ Sertin

gebürtig unb fnm burcf) Sufjern an beit Sarott O£t£jof nacf) Strafdfunb,

mefdjcr ibn mit na cf) Stodfiofm itabtn unb narf) fyrauf. reifen lieft.[31]

2 3 U ben (Sitten ber Italiener xi b e r f) a u p

t

5 Baldoria f^eiftt ein gefdptnttbe* geuer non Strof), ober anbent

feiert
3

Oerbrennticfjeu Materien; ein ^reubenfeuer, che fa il pubblico

per alcuna felicita presente, o memoria delle passate. ©ergfeidfen

id) 51t gtorens an beut 3ot)anui$abcnbe fat)e, luo berfdfiebne Raufen non

einer 3(rt Sol)r aufgebranttt tuurbeit, bie eine fefjr Igelte gfantme mit

10 loenig Saud) begteitet, gaben. Far baldoria lfeift baf)er and), quando

altri spende allegramente e si da bei tempo, consumando tutto il

suo avere; uttb fommt mit bent Sateinifdjett proterviam facere, bie

Überrefte be§ Opfert nerbrettnen, überein.

*

15 Sott ber ÜDiäffigteit ber Italiener ift getniffermaaffen mit eitt Semeifj,

bafj fie nidft einmal ein eignet SBort für fauffen haben, fonbern für

bere assai nufer beutftf)C§ trinfen brauchen. Trincare, uttb baffer

Trinca ober Trincone ein Säufer nidjt Trincatore, inie (trauter hat.

[
32

]

* Speifcn ber Italiener; ttttb SBeitte.

20
(t

Gnocco, Gnocchi finb eine 2frt non SOlefjtfnöteln, bie, tuenn

fie etioas beffer, luie getoölfntid), fepn fotlcu, att§ Sei3mef)f unb ÜDfilcf)

gemacht, uttb fobann in Sriitje gefoc^t toerben. 3)ay Söörterbud) della

Crusca erftärt e<§ fatfef) burcf) Pane gramolato, mescolato con anici.

25 (S. ben Biscioni 5 über ba$ Malmantile racq. C. I. 3.) (Sben berfelbe

fagt, baff ba§ Söort Seapolitauifd) fep, unb nott bem Schade gemacht,

che fanno coloro, che con particular gusto ed appetenza gli man-

giano. Sou ben Sapotitaneru überhaupt, fept er f)ingu : nazione, la

quäle mostrando d’esser molto inclinata al pastume, va con una

30 galanteria sua propria scherzando sopra questa materia.

Sott biefen gnocchi ift ttodf ba§ Spridfmort 31t merfett, tnefdje^

and) Lippi an bem angeführten Orte braucht

* [ricpiiger : Jpacfert] 8 [Borger 87 unbcfcfiriebene Seiten, unter ihnen ein jum attergrö&ten Seil

t)erau?geriffene§ Statt] * leirfet [nachträglich eingefügt] 4 [oortier 15 unbefchrtebene Seiten]

6 Bisui- [£>(.; Bie gortfehung be§ SJamenS auf ber neideten geile ift Bergeffen]
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Ck’ ognun puö far della sua pästa gnocchi.

tf

Gli osti di Firenze vendono sempre due specie di vino rosso:

uno di poco prezzo, che lo diconoYino di sotto o di bassa,

perche vien da’ luoghi di sotto a Firenze, dove fanno Yini deboli 5

e leggieri: e l’altro di maggior prezzo, che lo dicono Yino di sopra

o del migliore. (Sin jotdjer fdjtccbtrer SÖeitt 5 . (£. ift in glorenj il

vin di Brozzi, n>etcbe3 unterhalb gtoren§ liegt. (Malm. racq. I. 6)

jf

[33] 1 Rom 10

Scagliola bie ©ipSmofaif, morinn e§ üerfcfjiebne gute Arbeiter

in 31om giebt, aR Sa bin i, bei) bem 28intetmann§ ©ipfe ju fefjen, bie

er fid) bom ®arbinat Albani fcfjenfen taffen.

*
Hondhorst 2 genannt Gerhardo della Rotte, 9iad)tftüde. 15

iit

fr

[34J
3 Neapel

[35] Rapilli bie fteinen 33imfenfteine unb ?lfcf)e, n>etd)e ber iSefuöiu3

bep feinen 2tu§brücben regnet.

Mustaccioli. Sine 2trt non 9Jiagenmorfcbetle in Neapel. 20

Turrioni d’Aversa eine 2trt non Sucfertuerf, nn§ 9?üffen, loeldtjc

biefem Orte gan;, eigen ift.

[36] I primi moti non son nostri fagen bie 9tapotitaner, um if)te

coltellate 511 entfcfjulbigeu.

§toet) Satiren, fagte mir ber ©r. !C., finb menigftenS ein ißaar 25

bunbert 9Jiorbe in 9teapet gefd)eben, unb fein eingiger ift bingerid)tet

morbeit. ©egentoertig ift feit Sabr nnb £ng fogar ber ©ebarfriebter

geftorben, unb beffen ©teile norf) nicht mieber befe|t morben.

jf

Gli inglesi lo vogliono cosi fagen bie italienifdje 2Birtf)e meun 30

fie falfcbe ®inge auf ihre 3tecbnung febeit.

fr

J’attend le moment, s’il crache il est perdu fagte ber 5Ibt

1 [Borger 10 urUefcfjr ebene ©eiten; 2e(finfl§ SSemerlungen Bon fjiec an bis ©. 38 einfdjlieglitt)

finb nur mit Sleiftift gefebrieben] 8 Ilandhost s [notfier 5 unbeitfjriebene Seiten]
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©attiani üon einem Sdfmeßer, ber nod) ein gröffrer mar, al§ er, nnb

ii)n nicf)t 311m SBorte fontnten (affen mollte.

#
Parco ma da Soverano fagte bev ißige s}kbft ab§ man ißu

5 fragte, mie feine Safel befd)affen fetjn füllte, mornit er sugleid) feinen

SSorgänger anftadj, ber feine Safel auf bie 25 ißauli ßerabgefeßt ßatte

(unb enblid) auf nod) meniger) bie feinem Vorgänger bie btoffen geigen

gefoftet ßatten.

10 [37] Messerschmid, ABilbßauer in SBieu, ber aber nur in §0(3

fcf)neibet, aber feßr gut.

gtt Neapel Siftaßler

Tiers ein Sanbfdjaftmaßler.

Volaire gleidjfalB, bepbe grangofen. Ser crftc mittelmäßig, ber jmepte

15 beffer unb ein @d)üler üon Vernet, meldjeä er aber nicht fepn mill.

An ton in i rnaßlt Veduten üon Neapel.

#
Lavoro di Tartaruga eingelegte <Sd)ilbfrötenSlrbeit, bie man in Neapel

feßr fein madjt.

20 #
33et) bent Slbt ©aliaiti einen Posthumus feßr n?ot)l gefdjnitten,

mit einer ((einen (ßenu§ Anadiomene, ben man fonft für einen Massi-

uissa mürbe gehalten ßabeit, ben er aber au* äßnlidfen SJJünßett einen

Posthumus 31t feßtt bemie§.

25 \
Ser fdjöne ®opf be§ SluguftuS bepnt (Sßeüalier £>amilton. SSermutl)*

(icf) ein SBerf be§ Sio3coribe§. (Sr füllte 311 97o(a
1

fepn gefunbeit morben.

[38] SBinf e(mann§ (Srben. Alex. Albani.

Mogalli f. ^itpferftecßer 300 Zecchi.

30 Pirmei 100 arbeitete bepm Piranesi für 25

Pajochi, unb mußte nod) f.
®inber

informiren.

gn 9iom ßat er gemoßnt

@rft bet) bem iS’arbinal Archinto, ßernad) begnt ®arb. Passionei

35 unb enblid) bepm Albani.

1 'Jfotla [ober eieUcicfjt and)] Stelle [§[., fetjr unbeutlicf)]
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Stoppani gab il;m 100 Scudi, um aubern ein Stempel gu geben,

bamit er nid;t in ^Jrenffifdje Sienfte gehen biirfte. Stoppani ift

fürglich geworben; fein ^Sallaft in 9tom ift ton Staffaelg Archi-

tectur.

Ser 9(bt Zarillo in INeapel ^at luiber ifpt tuegen beg £>erfulanumg

gefdjriebeit.

Kr l;atte alg Scritt. delle Bibi, del Yatic. 1 120 2 Scudi.

211g ißröfibent Dom s]iabft 300 Scudi.

Unb Dom Sfarbinal Albani ab? Söibliotl;. 100 Scudi.

Ser ®önig Don ißreuffeit Inollte ihm nidit mehr geben alg 1000 r.

Safiir luodte er nidit fomrnen, ltnb bie mitbe geiftlicfje iRegirung gegen

bie militärifcfie Dertaufdjen.

©ein Portrait hat Maron gematjtt, luoDon Stoscti in Berlin bag

Original befi|t. SKedfel bat in 93afel eine Kopie Dom $opfe bie

Marone felbft gemacht.

[39]
3 8on ber $talienifchen Sitte ratur überhaupt.

$n ber Gazette litteraire muff irgeitbloo im $ahr 72 ober 73

una lettera, o piutosto una satira sugli studj 4 degl’ Italiani, aug

ißarma gefcbrieben, fielen ,
mit loelcber bie Italiener übel gufrieben

gettefcn. §. Carlo Vespasiano, ein 21btocat unb ^Neapolitaner Don

Keburtl;, ber fid) 18 ^aljr in ijßarig aufgebalten, unb bafelbft bag

contifdie $elbengebid;t beg goletigo, Orlandino. mit -Roten berauggegebeu

bat Diefleid;t in ber SSorrebc baraitf geautloortet, mo er bie grangofeu

iDiebcrum nicht fchcitet.

* *

2Semt fid) bie Italiener über fo Diele pretese descrizioni d’Ita-

lia beflogen, che certi piü corrieri, che viaggiatori d’oltre monti,

hanno il coraggio di publicare: fo hoben fie fid; bag Übel guni Sheil

felbft gugufchreibeit, toeil uod; fein Italiener felbft fid; au eine ber»

gleichen 21rbeit gemacht l;a0 noch machen loill. Selbft bie ©panier finb

ihnen barinn gutorgefommen, alg iueld;e nunmehr eine fReife burd; if)t

Saitb Don einem ©panier felbft hoben, bie alleg merfmürbige genau

befd;reibt. Viage de Espana it;r S3erfaffer heißt D. Pietro Antonio

de la Puente, unb bie gttet; erften Sheile finb bereitg 1772 gu SNabrib

1 delle Bibi del Yatie. [nad)träg[id) eingefügt] 2 [bcrbeffert aus] 100 3 [oortjer 2 unbe

fcbriebene ©eiten; Bon bier an ift reichet ade? mit Xinte gefcbrieben] 4 [nerbeffert aus] studi

fie (fing, fämtlidie ©dtriften. XVI. 18
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gebrudt. (£? märe 31t münfdjen, bafj mir Seutfcbe eine Überlegung Oon

biefem SSerfe batten.

%

gn 2tbficf)t ber (Erlernung ber gtalienifdien @prad)e. IDtontaigne

5 fagt :
(Essais liv. II. chap. 12; Je conseilluis en Italie ä quelqu’un

qui etuit on peine de parier Italien, que pourvü qu’il ne cherchät

qu’a se faire entendre, sans y vouloir autrement exceller, qu’il

employat seulemeut les premiers niots qui lui viendroient ä la

bouche, Latins, Francois, Espagnols ou Gascons, et qu’en y ad-

10 joutant la terminaison Italienne, il ne fauldroit jamais ä rencontrer

quelque idiome du pays ou Toscan, ou Romain ou Yenitien, ou

Riemontois, ou Napolitain. Siefer Statb ift in biefer 3I6jicf)t red;t

gut; aber f;öd;ft nacljtfjeilig für einen, ber ba? mabre Sofcanifcf)c lernen

miß. Unb oießeidft mar er ®d)ulb, bafs lOIontaigne felbft, al? er ba?

15 Sofcanifche
1

311 Succa (f. feine Steifen) nad) ©rüitben lernen mollte, alle?

feine? gleiffe? ungeachtet, nur fd;led;te ißrogreffen barinu machte.

%

Sie Italiener Gaben fid) aueb um bie Seutfcfje neuere Sitteratur

nidjt unbeÜimmert gelaffen.

20 1. Denina in feinen Vicende.

2. Caminer in ihren Compos. teat.

[40] 3. 11 primo Navigatore e Selitn e
2 Selima. Poemi tradotti

dal Tedesco dal Sig. Ab. Giulio Perini Nobile Fioren-

tino. in 8. 1772. Yenezia.

25 4 . Ser Slbt Dnmenieo 3 Ferri 3U SJiatßanb h at aUfh ®e?ner?

gbtßlen überfetß; fo mie and; ben Codrus be? grit;.
4

5. Sie Überfettungen non Slopftod? SJteffia? unb non ©eßert?

gabeln.

6. gtt bem 26tn S3aube ber Nuova Raccolta d’Opuscoli Scient. e

30 Filologici be? P. Maudelli ber 1774 31t SSenebig hcrau?ge!ommen,

befinbet fid; ein Saggio sopra la Poesia Alemanna del Sig.

Giovanni Battista Corniani.

1 [oerbefjert aue] et jenes [?]
2 e [fetitt £>(.]

3 Domenio [§).]
* [Es ift loofjl ba® ur=

fpriinglicf) lateinifcb gefebriebene Jranerfpiel be§ 3efuiteupaterS Sinbreas 3riä gemeint, ba« 1762

3U SBien nebft anbern Srameu beefelben SBerfafferS in beulfcfter Überfctjaug bou einigen SWit*

gtiebern bei gleißen CrbenS — auch ifriä felbft beteiligte fiefi an ber ülcbeit — erfd)ienen mar]
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[41]

1 1. üDtatfjematif er.

1. Asclepi, ein getnefner gefaxt gu 9tont unb guter Astronnmus,

ber de Axis Terrestris nutatione 1772. gefdjriebeit, am merL

mürbigften aber burd) fein neu erfnnbeneg Sarometer ift, meldjeS

An. Spagni in feinem Sudfe
2 de Ideis humanae mentis (f. beffeu 5

2lrtiM unter ben ißtjitofoptjen) befcfjreibt, unb ba§ er of,ne Steife!

fetbft mirb fct)on befdjrieben t)aben
;

üiedeicf)t in feinem Sßerfe de

aequilibrio Fluidorum. Romae 1771. 4.

2. Aloys. Betti, scholarum piarum gu 9tom, ein junger 2tna»

tt)ft, ber 1771 eine Stbfjanblung de evolvendis functionibus 10

formae imaginariae fjerauägegebett.

3. Antonio Lecchi.

4. Francesco Michelotti ißrof. ber ÜDiatfjematif gu Smrin,

ber Sperimenti Idraulici in gmeq Sänbeh in Quart bafetbft

1767 unb 72. tjerau»gegeben. 15

5. P. Friso. 3

6. SDer f)ier guerft fielen füllte Boscowich.

[42]

4
2. ^ßtjtjfifer.

1. 2lbt Spalanzani gu s^aüia, ber be§ Sonnet Contemplation

de la Nature mit midjtigeit Slnmerfungen in3 .^ta(ienifcf)e über« 20

felgt f)at.

„Le nuove scoperte sulle riproduzioni animali, le osser-

vazioni particolari dei Lombrici, e delle Lumäche, ed i

sistemi fondati sulle medesime hanno accresciuto l’Istoria

Naturale di una nuova parte interessantissima, che quasi 25

tutta si deve all’ esatteza ed ingegno del 5 Sign. Ab. Spalan-

zani. Le accurate sue esperienze sotto le mani di altri non

sono riuscite con eguale felicitä. Nella prefazione di questa.

Traduzione (di Bonnet) si distende egli a confermare con

nuovi esempi la veracitä delle medesime, scioglie tutti i 30

dubj, che potrebbero insorgere su questa importante materia,

e risponde alle difficoltä promossegli da molti Naturalisti,

e specialmente dai Signori Yartel e de Bomare. Mostra la

qualitä degli Animali, i tempi piü proprj per ottenerne le

1

[oorfjer 2 unbetcfiriebene (Seiten] “ [baljinter] befebreibt [burcf)firicf|en]
3

[richtiger Jrtfi ober

t?rifio] 4 [oorber eine rnibefcfinebene Seite] 3 de [£>).]
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riproduzioni, e propone varj quesiti su questa materia

degni di esercitare la diligenza, e l’ingegno dei piu grandi

Naturalisti.“

©eine Siffertationen über bie ßircutation be§ ©ebtüt§, bie ju

5 SJtobena 1773. gebrudt finb, enthalten gteicf)fatX§ fefjr niete neue

©ntbedungen.

2. Ser Stbt Galiani ju Neapel, bev 511 Sonbon einen Catalogo

delle Materie del Yesuvio con alcune Osservazioni 1773 in

12 brucfen taffen.

10 Egli fu incaricato, anni sono, dall’ immortale, e gloriose

Papa Benedetto XIY di ammassargli una Collezione delle

materie chevomita il Yesuvio: ubbidi il Sign. Abate Galiani,

ed inviö al dotto Pontefice 1 una cassa di naturali curiositä

copiose e scelte, accompagnandola con una graziosissima

15 supplica: die ut lapides isti panes fiant. Il ripiego

ingegnoso non fu inutile
;

e fü premiata l’accortezza e il

merito del nostro Abate con una provisione ecclesiastica

assai competente.

[43] L’Abate Galiani e uno de’ piu culti Scrittori, che

20 vanti il Regno di Napoli. Molte sono le produzioni, onde

ha arrichita la Letteraria Republica, e ammirö la Francia

siogolarmente ne’ Dialog hi sul commercio de’ gra-

ni lo spirito, la filosofia, la savia libertq, e la perizia del

gallico idioma in uu’ Italiano.

25 3. Ser P. Minasi §u 9tont, ein groffer SJiaturalift, ber unter

anberu eine ©rftärung über ba§ 3U Reggio befannte ißfyänomenon,

genannt Fata Morgana gefdfjriebcn, bie 31t 9tom 1773 gebrudt

ift, unb bie id) gu fjabeit jucken rnufj.

4. Ser P. Gian Battista Beccaria delle Scuole Pie §u

30 Surin ber fid) burdj bie Stugfüfjrung unb Bereicherung be§ granP

tinfcfjext ©t)ftem§ non ber (Steftricität fo befannt gemadjt hM.

5. Ser P. Gian Gaetano del Muscio, Professore di Filo-

sofia e Matematica nel Real Collegio delle Scuole Pie 31t

9ieapet, ber bafefbft 1774 eine Dissertazione, con cui si ri-

35 sponde a varj dubbj promossi contra la Teoria del Franklin

1 Pontifice [.ff.]
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dal Dottor Giuseppe Saverio Poli nelle sue Riflessioni in-

torno agli effetti di alcuni fulmini, I;erau§gege6en.

6.

1

Fontana unb

7.
2 Borsieri, beibe gu s$aDta f. biefen Drt.

[44] 3. ^^ifofopfien. Qnbent xd) biefe oon beit 207att)ematifern uttb Pftyfi*

fern uitterfcfjeibe, berftelje idf blo§ baruitter 9Jletf)apf)t)fici, unb SRoraliften.

®ie oornehmften biefer beibeit ftttb

1. P. Soave Ch. R. S. beffett

Ricerche intorno all’ instituzione naturale d’una societa, e

d’una lingua, e all’ influenza dell una e dell’ altra su le

umane cognizioni, ba§ erfte accessit bet) ber $reie>aufgabe Dom

Urfprunge ber Sprache üott ber Sffab. gu Berlin ermatten haben.

Sie ftnb gu 9Rat)lattb 1772 gebrudt.

®iefe Unterfuchungeit foften nie! neue§ enthalten, unb bie Ber*

faffer ber Ef. lett. di Roma jagen Don ifjnt, er fet) uomo eser-

citato nella seria lettura de’ migliori moderni Metafisici,

uomo d’una mente chiara, precisa nelle sue idee, penetrante

e profonda nel combinarle.

Sßorauf icf) aber noch neugieriger Don ihm bitt, finb feine

Riflessioni intorno all’ instituzione di una Lingua univer-

sale, bie gu [Rom 1774 in 12. gebruft finb, unb ba§ ^rojeft be§

Kalmar 3 unterfudien, tDeldjeS fte für eitel unb unnüt) erfläreit.

2. II Dottore Ubaldo Cassina, Regio Professore di Philo-

sophia morale nella Reale Uoiversita di Parma, ift 83er*

faffer eine§ feljr toohlgefdjriebnen Berfucf)» über ba§ ÜRitleiben

(su la compassione) ber gu [ßarma 1772 in 8 gebrudt ift.

3. Beccaria unb

4. Boscowich, ber gleichfalls hierher mit gehöret, finb genttgfam

bet) un» befannt. Bon jenem merfe icf) tjier nur nodj an, baff

er 1771 einen Prospetto di un’ Opera gu Pavia bruden laffen,

toelcf)e§ ^eiffett fodte Dell’ amico dell’ uomo e della societa,

unb ba§ [Refultat aller feiner Betrachtungen unb Unterfucfiungett

sugli oggetti piu interessant della Morale, dell’ Economia e

della Politica enthalten fodte.
4 @r toarb aber fcfjon auf biefeS

1 7- [OM 2 8 [bi]
2 Kolmar [£[] * enthalten fotlten. [bf., beibe ÄBorte nadjträglidj

eingefügt
;
bafjinter] ber aber f [= fdjon, burdjftricf)en]
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^rojeft in einen fonberbareit Slnfprudj genommen, als ob er feine

§auptibeeit einem aitberit, ich meid nicht mein,* entmenbet habe.

2Sad nun Beccaria hierauf geantmortet, meid ich nicht
;
aber loopt,

bah fei« SSerf noch nicht heraudgefommeit.

5 5. P. Yogli, ber §met) 3tbhanbtnngen über bie angenehmen unb

unangenehmen ©mpfinbungen gefchriebeit, bie nicht gans fcf)Xecf)t

[45J feijn, foubern Oerfchiebne ihm eigne Qbeeit enthaften mühen.

La Aatura del Piacere e del Dolore. Livorno 1772. 8.

Idee sull’ Indole del Piacere. Liv. 1773. 8.

10 6. Andrea Spagni ber 51t 9iom 1772 in Ouart ein SSerf De
ideis humanae mentis bnufett taffen, in beffeit 7ten 3tbfcf)nitte

er dei modi di perfezzionare e accrescere le idee. che dipen-

dono dai sensi fjnnbett, unb unter beit Barometern ein Baro-

metro Asclepiano anführt, metd)e» P. Giuseppe Asclepi bereitd

15 1767 erfunben con cui si manifesta l'esistenza d’un fluido piü

sottile dell’ aria, e piu di essa pesante incomparabilmente. —
A. Spagni 1 e gia noto per altre 2 opere in Roma stam-

pate, cioe Decaussaefficiente, in cui impugna l’Occa-

sionalismo, e mostra come si debbono intendere e misurare

20 le forze 0 vive, 0 morte de’ corpi tanto solidi, quanto

fluidi. Quella de Bono, Malo et 3 Pulchro, in cui piu

di tutte e piaciuta la Dissertazione De malo, perche snoda

felicemente la questione difficilissima dell’ origine del malo.

La terza de Mundo, che tra le altre cose dimostra la

25 stravaganza dell’ Ottimismo rinovato da Leibnizio —
7. Ser P. Gerdil Barnabite 31t Surht, beffett phitofopfjifc^c

Sdjrifteit genugfant befannt finb.

8. Andrea Draghetti 31t i01at)tanb glaube ich, ber ein Psycho-

logie Specimen 1772 bafetbft bruden taffen, in metchern man-

30 dfe§ ©ute» fteheit mag. SEBenn er 3. ©. ba§ ©efet3 ber Stetigfeit

auct) auf unfre ©mpfinbungeit au§bet)nt, unb burd) eine gemiffe

Curva bed Boscowich erläutert; menn er miber ben P. Sacchi

behauptet, bah bad ©efeb ber Stetigfeit auch in ber Scala Musica

Statt habe je. 2c.

35 9. Ser 2tbt Antonio Genovesi 31t ifteapet, ber aber ohntängft

' Spa.igi [§(.]
2 altra [£f] e »f.]
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geworben. Seine Lettere familiari finb 1774 bafelbft in 2

Bornen l>erau§ge!ommen
;

nnb er ift offnftreitig einer hon ben

[46] fcfjönften nenrern iftjjjjilofopheu nnb 1

SdjriftfteKern $talien3; ob

fdjon feine (extern SSerfe, le quali quantunque sieno ubertose

di delicata erudizione, e di sodi pensamenti, sono non ostante 5

inviluppate sotto il velo di un affettato stile PlatODico

e quasi enigmatico, che le rende spesso pressoche in-

iutelligibili. Seine

Lettere accademiche su la questione, se sieno piu felici

gl’ ignoranti che gli scienziati, bie hoher Sanne nnb fof'ratifdfer 10

Satire fetjn fofteit, finb aufs neue, nebft einem componimento poe-

tico in morte dell’ Autore, 1772 gu beliebig gebrucft toorben, too=

bet) ficfj aucf) üerfdfiebne Stadfriditen hott bem SSerfaffer befinben miiffen.

$u ISo. 4. Beccaria *

netimlicf) bem D. Romualdo Silvio Pascali, toeldfer gu Neapel 15

ein SBerf bruden taffen unter bem Sitet Supplemente alla legis-

lazione. S. Efe. lett. di Roma. 1772. p. 219.

[47]

2
4. ©efdjidftfdfreiber. $cfj rebe t)ier nicht hon ben Sammlern

ber -äftateriatien, bereu ed in Italien ungäfjtidje giebt, lueil fie ba§

Stubiunt ber batertänbifdfen 2ttterff)ümer nnb (55efcf)icE)te nur allp eifrig 20

treiben: fonbcrn ooit ben magren ($efd)id)tfd)reibern, worunter ofjn*

ftreitig ben üorueljmften ißlat] ifjt oerbient

1. ÜDer 2lb. Den in a p Surin.

2. II Sig. Marchese Francesco Eugenio Guasco, Autore

della continuazione degli Annali Muratoriani. 25

Questa continuazione, sebbene poco nota, fu pubblicata

in Lucca nel 1770, ed e una sensata e degna continua-

zione degli Annali Muratoriani dal 1750 sino al 1764.

L’autore n’ e un Uomo, die sa scrivere, e informatissimo,

e con giudiziosa disinvoltura inceditperignesjc. 30

®iefe feine Arbeit muff nicht oerroedffelt toerben mit einer

anbern gortfetpng, bie p Livorno ooit 1750— 1771, im ^a^r

1172. h^au^gefommen, nnb nid)t§ als! eine superficiale, in-

forme trivialissima 3 compilazione da Gazettiere ift.

1

5)3^i[o(Dtt)ei! unb [nadjträglidj eingefügt]
s [Borger eine unbeitfjtiebenc Seile] 3 trivilissima

[Betfc^rieben §)] .
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®ie Sitteratur tjat einen guten ©efchid)tfd)reiber an bem

3. Tiraboschi

nnb bie s

4Sf)itofop^ie, an bem

4. P. Bonafede, ber unter bem 21rfabifchen
1 üftamen Agatopisto

Cromaziano ju Succa ein 2Berf Deila Istoria e dell’ indole

di ogni Filosophia brncfen laffett, inobon 1771. fdjon ber fünfte

93anb herauSgefommen. (Sr f;at auc^ fonft öerfduebneS gefcfjrieben,

maS gefd)ä|t mirb, als, eine p^itofoptjifc^e Unterfucfjung non bem

Diedjte ber (Eroberer nnb Ritratti poetici storici e critici di

varj moderni uomini di Lettere. Parte II. Yenezia 1760.

Seconda 2 Ediz. (Sr tfatte ehemals fjeftige ©treitigleiten mit

23aretti.

[48]
3

5. 3)icf)ter. Ytuffer ben bramatifdfen 2)id)tern, üoit metcfjen l;entacf)

:

1 . Passe roni auS 9ü^a gebürtig, lebt 51 t HJtaplanb
;

ber 23er*

faffer bei? Cicerone.

2 . Bettinelli gu SRantna.

3. Parini gleichfalls 31t ÜDiaplanb: ber SSerfaffer bes Mattino,

Mezzogiorno e la Sera.

4. II Conte Benvenuto di S. Rafaele ein ^Sientoutefer, beffeit

Yersi sciolti, bie 31t Suriit 1772. gebrucft finb, üerfdjiebue Über*

fe^ungeit auS bem (gitglifc^en, nnb ein (55ebicf)t in 3 ©efängen

Italia enthalten. (Sr fod 3 ugleicf) dotto profondamente ne’

piü astrusi misteri analitici e geometrici nnb ein guter Sß^ilo»

foph feh lO che sa unire alle vaghezze della Poesia le ritlessi-

oni e i decreti della severa Philosophia.

5. Luigi Ranieri ber unter bem Slrfabifdjen Dlameit Arnerio

Laurisseo 1772 31t (Sefeua
,

4 La coltivazione dell Anice
brucfen laffeit. — £)er dichter ift un distinto cittadino di

Meldola nel cui territorio si fa gran coltivazione di questa

odorosa e utile pianticella. (Sr hat fein ®ebicf)t mit guten

nüfjlidjen 21nmerfungen erläutert.

6 . Antonio Capelli 3U Neapel ber ein gutes bibaSealifchcS

@ebicf)t della Legge di Natura 1772 bafelbft bruden laffeit.

7. II Sign. Abate Marchese Roberti egregio scrittore in

1
Slrfabifcfien [fehlte uvipriiiiglid)]

2 Secunda [anfrfjeineiib tpf.]
3 [uorfjet eine unbefdfvie&ene

Seite] * [bapinter 3t»et Iitrje, itnleferlicf) burctiftritfjene SJocte]
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prosa ed in versi, una volta P. Roberti notissimo alla Rep.

Letteraria. ®er Sßerfaffer ber Favole Settanta Esopiane, bie

3U ^Bologna 1773. gebrucft finb.

[49]' £ur ©efdjidjte be§ gtaUenifdjeit Stjeaterä überhaupt

23aretti pat beut ®olboni gan3 geinifj 31t üiel getffatt. (Sin fefjr 5

billiget Urtpeil üon ifjtn in ben Efemeridi letterarie di Roma per 2

1773. p. 285 ift folgenbeS

„A proposito del Goldoni, oh se quest’ uomo insigne avesse

scritto meno, studiata avesse davero la lingua italiana, e un

poco piu nobiliiate le idee! La natura lo avea fatto per essere 10

un’ altro Moliere; e di t'atti fra mille cose mediocre, di cui

sou piene le due Comedie di lui sul medesimo argomento della

Marcia 3
(bet) beren Gelegenheit fie biefeä Urtfjeit fällen; id) weis

aber nicht inelc^e 3tnet) ©tücfe non ©olboni fie meinen) non puö

negarsi, ehe vi si scorga una condotta, qualche scena, un in- 15

treccio, ed un certo comico, che caratterizza l’uomo e l’Autore

felicemente ajutato dalla natura piü, che dall’ arte. Aggiun-

geremo una osservazione sopra l’illustre Sig. Goldoni, Poeta,

che noi pregiamo assaissimo: quando egli scrive nel suo natio

dialetto Yeneziano, e purissimo, originale, e si legge dagl’ inten- 20

dent't con infinito piacere, ma guai allora, che egli pretende

di scrivere in italiano! La nostra rifflessione e tanto vera, che

il Cerloni stesso, Autore, se altri mai, di stravaganti Commedie,

le quali sono piuttosto pasticci romanzeschi, ove scrive ancor’

esso nel suo Dialetto Napoletano, diletta infinitamente, dipinge 25

gli originali al naturale, e ci fa dimenticare i tanti stranissimi

avenimenti, ch’ egli affastella nel breve giro di una Commedia,

e che basterebbero appena per empire un Romanzo di molti

Tomi. E pure ad alcuni codesto Autor non dispiace ! Che si

[50] ha da dire? 11 buon gusto e di pochi, e in materia di 30

Commedie massimamente ci vorrä molto, prima che alle buffo-

nerie pulcinellesche succeda l’amore del vero ridicolo, della

Satira fina, della pittura naturale del costume, della buona

lingua, e delle spiritose caricature, ma non vili, non strava-

ganti, non gigantesche — “ 35

1
[oorfjer eine unOefcftcieBene Seite] 2 per [nachträglich eingefügt] * [ögt. unten S. 287, 3- lä]
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Sen Cerloni feinte tcf) nocp gar nicpt.

%

2luffer ber Stufte beS Sacchi, toetcpe für bie befte gepalten toirb,

ift eine anbre, il Capo dei quali e il Lapi, bie artcf» gang gut feptt

5 foU. $on ber Gruppe beS ©accpi, fo luie fie gegetiiuärtig in Suritt ift,

pabe icp fotgeitbeS tßergeicpuifj erpalten

D o n n e

Teodora Ricci

Chiara Simonetti

10 Angiola Sacchi bie Socpter bes ifkittcipatS.

Madalena Ricci

Teresa Zanoni.

M o r o s i

Petronio Cenerino

lö Luigi Benedetti

Domenico Menghini

Giouanni Vitalba

Francesco Bartoli.

M äschere.

20 Antonio Sacchi. Arl.

Atanasio Zanoni. Brig.

Gio. Batt. Rotti. Pant.

Agostino Fiorilli. Tart.

if

25 [51] l^oit ber Dp er pat Antonio Planelli dell Ordine Gerosoli-

mitano, 1772 gu Neapel iit 8, unter beut Sittel Dell’ Opera in Musica 1

eilt gute§ SSBerf brucfcit taffen, bas id) ju paben fucpeit muff. (Sr panbett

bariitit don ber ©cfdjitfjtc ber Dper unb allem tuaS gur Dper gepört,

bent Sauge, ber SKapterep. ©tuet» tßorPericpt dor ber Sttcefte beS ©ab

30 fabigi ift gang eiitgerüdt.

\

A. 1772 ftanb in ber Gazzetta letteraria düit SDtaptanb Ao. 7.

fotgenbeS:

Il Sig. Domenico Bartoletti, Stampatore di questa cittä,

[b-IjiMer] bruefen taffen, [burcfjfttidjen]
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invita gli Amatori della drammatica poesia a mandargli tragedie

e comedie, promettendo ai medesimi la meta degli utili della

stampa distribuiti in disuguali premj, secondo il merito della com-

posizione a ciascun Autorei Ragguardevoli personaggi ne avranno

la direzione. L’EdizioDe sarä magnifica. 23a<§ aus biefem 2fnerbie*

teu gemorbeit, itnb ob mirftid) ©tüde etngefaubt morbeu, lueiö id) nid)t.

%

Elisabetta Caminev gu Jgencbig, eine ©od)ter be* §. Domenico

Caminer, tuelcfjer ba§ gournat Europa letteraria fjerauögiebt, tjat ba*

fetbft 1772. eine ©ammtitng brantatifd)er ©tüde au§ freinben ©pracfjeit

iiberfetd t)erau§gugcbeit angefaugeit. Composizioni Teatrali Moderne,

in 4° a proprie spese. ®iefe ©amtntung ift bi» auf Hier 23änbe ange*

mad)fen, luorauf fie eine neue aitgefangeit, moooit icb bie gtuet) erfteit

23ciitbe iit beliebig getauft. Ser bvilte mar unter ber ißreffe. gn bem

gtuet)ten ftefjt meine SDJif) ©ara. Hub in ber erftern ©antmtung Hoit

beutfdjeu ©tiideit, lueitn id) mich reefjt erinnere nieder iti<f)t§ aB ber

Sriitmpf) ber guten grauen.

|52]
1

6. 2( tt t i q it a r e

1. P. Steffano Raffei in 9iotu, ber Ricerche sopra un’ Apol-

line della Villa dell’ Emo Albani 1772 brudeit taffen. @r f)at

and; aitffer biefem gadje etma» sopra il Crise di Marco Pacuvio

bruden taffen, SeeSgteicbeit f)at er aud) ein Saggio di Osservazioni

sopra un Bassorilievo della medesima Villa 1773 brudeit taffen.

|53]
3

7. ißf)itotogen ttub ©titiften

gür bie beften tateinifefjen ©titiften tuerben i|t in gtatieit ge*

Ijatten Ferri gu gerrara
(f. Hon biefem unter gerrara) ber P. Do-

menicano Moncada itnb Antonio Bucci, metdje bret) sostien

la gloria degl’ Italiani di scrivere puramente e con maestria,

quasi una lingua viva, il latino idioma.

@3 febtt aud) nic^t an uerfdjiebnen guten 53ateittifd)en Sidjtent. 2CB

1. ber 23erfaffer be» ©ebicfjB Philoceutria, seu 3 de innata corpo-

rum propensione ad centrum, ba3 id) mir gu 23otogua getauft

habe (No. 122) mo e3 and) gebrudt ift 17 74, itnb too mau mir

fagte, baff ein (Jjjefuite ber $erfaffer fet).

1
[omtjet 3 unbefdjrieipne Setten] 3

[notier eine unfjejt^riebene Seite] 3 ceu [£].].
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2. Fr. Carboni gu ©affari, ber ein ($eb. de Sardoa intemperie

getrieben.

[54]
1 Sü^er, bie idj itocf) ju fabelt fudjen mufe.

1. II Giuoco incomparabile degli Scacchi 2 sviluppato con nuo-

5 vo methodo ic. Opera d’Autore Modenese. Yenezia 1773.

in 8.

$>ie[e§ SSerf fau gut fetju, meil e3 aud) Slnnierfuitgen über

ben ißf)itibor enthält. L’autore chiude la prima parte col

ragguaglio de’ principali Scrittori del Giuoco. Damiano

10 Portughese fu il primo che desse a luce una Operetta inti-

tolata: Libro da imparare 3 a giocare aScachi etc.

Hui Lopez Spagnuolo, Alessandro Salvio Giurista Napolitano,

Don Pietro Carrera di Militella Siciliano, Gioachimo Greco

piu noto sotto il nomo di Calabrese, Francesco Piacenza

15 Torinese, Giuseppe Bertin Inglese, l’Anonimo Modenese, 4

Filippo Stamma d’Aleppo, A. D. Philidor, che pubblicö la

sua Opera in Londra nel 1749. Giambatista Lolli Modenese,

e il Conte Carlo Cozio di Casale Monferato, sono gli altri

Scrittori degli Scachi dal nostro Autore riferiti. Egli ha

20 omesso di parlare di alcuni altri Scrittori, che trattarono

di questo Giuoco o storicamente, come Marco Aurelio Seve-

rino Napolitano; o legalmente, come Tommaso Azzio di

Fossombrone; o poeticamente come Monsignor Girolamo

Yida Cremonese.

25 2. Raccolta di Poemi Eroici Comici. Yolumi I e II. Firenze.

1773. 2)er lte J^eit enthält lo Scherno degli Dei di

Francesco Bracciolini, luelctieä gemeiniglich für ba§ erfte

@ebicf)t biefer 51rt gehalten mirb, meil e3 hier $af)r bor ber

Secchia rapita,
5

nefjmlid) 1618. f)eratt»gefommen. ©leidübDljl

30 giebt e§ nod) ältere, bie

Qu bem 2tn 55T^eile flehen;
6 La Gigantea beä Forabosco boit

1547. ober mie mau glaubt, baf? fein magrer 91ame geljeiffen

Girolamo AmeloDghi detto il Gobbo da Pisa.; la Nanea bou

1
[»orfjer eine unbefcfjriebene ©eite]

2 Sacclii [oerfcftrieben Jp[.] 3 imperare [ctnjcbeineiib

jpf.]
1 Modonese, [onfctieinenb §f.] • [bafjiuter] bet [= beraulgelommeti, burdjftrid)en]

• [baljinter] . . . als [?, burcf)ftrirf)en]
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1548 composta dal Lasca per farsi buffa della Gigantea;

unb la Guerra dei Mostri.

(Der 3te SIfeil l)at füllen enthalten il Torrachione desolato, Poe-

ma di molto merito nel suo genere, ed all’ Italia ancor poco noto.

3. La Gerusalemme liberata del Sig. Torq. Tasso travestita in

lingua Milanese da Domenico Balestrieri; moüon ber

De 95anb fdjou 1773 31t 9Dtat)lanb l)erau§gefonimen. S» füllen

fef)r gute fritifdfe 21nnierfungcu habet) befinblid) fepit.

4. Les Lyonoises 2c. par Mr. de Pazzi Bonavilla Amster-

dam 1771. <Sinb äöaffcit bie ber SSerfaffer 311 Spon erbad)t, um

allen (Streitigfeiten unter beit (troffen bamit eitt Sube 3U machen,

inbem fie nur befenfiü, nicfjt aber offenfiü gebraucht tuerbeit fönnen.

Sßerglic^eit mit bem ^Srofefte bes ©r. öoit 23üdeburg.

[55] 5. Elogio di Piet. Metastasio. Napoli. 8. 1771.

8cffled)t, aber mir merfmürbig tuegen feinet Sifer» miber bie

Crusca, unb sue fisiche e morali considerazicni stravagantis-

sime sulla relazione, e quasi

1

armonia da lui sognata fra i

Tedeschi e gl’ Italiani in fatto di Poesia e di Musica.

7. Saggio di Poesie latine ed Italiane di Saverio Mattei.

Tomi II. Napoli. 1774. in 4° megen feiner gelehrten 2Inmerfitngen

über bie ©riedfifcfje Sdagobie.

[56]

2 Piacenza
3tt)ifc§en ißiacens unb ißnrma muff man über ein 8tüd ber ef)ina»

ligen Yia Aemilia fommen.

Pa via

$ier ift ber 21bt Spalanzani, 5ßrof. ber 9laturf)iftorie.

2tud) ift f)ier ber P. Gregorio Fontana delle scuole Pie, ber 3

ein gitte3 Söerf 1771. delle Altezze 4 Barometriche e di alcuni insigni

paradossi relativi 5 alle medesime 31t ißaüia bet) Bolzani brudeit laffeit.

©leidffatLl Giambattista Borsieri uno de’ principali

Lumi dell’ Universitä di Pavia, ber eine 91eue Analisi Chimica del

Latte gefdfrieben,
6

(gebr. 31t ißaüia 1773.) in tuelcfjer er 3eigt, baff ba§

Sale alcalino volatile, che lo Stahl il Boerhave e tanti altri ave-

vano invano cercato, atlerbing» in ber SOiild) epiftire.

1 quas [§(.]
3

[Borfjer ä»t>ei unbeldjtiebene Seiten] 3 [Borger] ber 1771. [äu burebftreidjen Ber=

fleiien]
4 Altezz [Berfrfjrieben .£(.]

‘ relative ' [bal)inter] in tnrtdjer [burdjftricfien]
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[57] Conte della Torre di Rezzonico.

P a rm a

."pier, glaube icX), ift ber (55raf Rezzonico, ber burd^
f.

Disquisi-

tiones Pliuianae fo berühmt ift. 2öenigften§ fjot bie Röntgt. ®ruderep

5 31 t ifSarnta notige» $at)v gtoet) Briefe bott ifjnt gebrucft, einen lateinifcben

an Grnefti nnb einen franj. an bc ta Sanbc. 93eibe betreffen beit

v^Iiniu§, jener eine Stelle, iuelcfje bie nenern fr. Überfeiner fef)r faffcf)

nnb lächerlich iiberfetd fjabeit (Catapultam Syrophoenicas, ballistam et

fundam: aeneam tubain Piseum Tyrrhenum invenisse, la Bai liste

10 et la fron de par Aenee, aeneam) nnb biefer beit Obelisco del

Campo Marzo, beit Sanbe in betit Journal des 1 Savans für eine bloffe

Meridiana galten tuoden, ben aber ber Graf für einen Gnomone di

uu’ Orologio vero fjätt. Gelegentlich fontmen noch üerfdjiebne attbere

£iitgc
2
in biefetn Briefe üor. 3 - ©• t>on ben berfdjiebnett 2ln§gaben be3

15 Ißlittiuä
;

bafj bie 2lu§gabe üott 1468 31 t Verona eine Ghimere fetj; bafs

bie 2}enetianifd)e non 1472 nidfjt in adelt Stücfen mit ber 3iötnifcf)en bott

1470 übereinfonline 2 c. 2 c. begleichen oott beit nenefteit guten lateinifcfjeu

Sdbriftftedern fRcdiett».

ft

20 Gilt Sohn biefe» Grafen Conte Castone della Torre di Rezzo-

nico ift ein guter dichter, ber, unter bem 2lrfabifd)cu tarnen Dorilo

Dafnejo, Yersi sciolti e rimati im hörigen fyahre 3U $arma herauf»

gegeben, itt loelcben fiel) auch ^ßarapljrafi» eilte» Ge§nerfcf)eit £ybt)d!»

befinbet. Gr fdjicfte ein Gjemplar an ben St’önig Oott JiTeuffett, ber fid)

25 fcbriftlid) bebanfte uttb bafür juttt ÜDiitgliebe ber 9(fabemie inadjte.

ft

'

Sluch hat biefer jüngere Graf, tneldjer Segretario perpetuo della

Reg. Academia delle belle Arti, idj glaube an ber Stelle bes> 2lbt§

grugoui, gegenlnärtig ift, einen 53anb Discorsi Academici, 31t ißarma

30 1772 in 8 berau^qegebeit, bie ich fauffett muff.

ft

Sßon Gelehrten 31t ^arttia führt Sßaretti (I.
3 213) beit eitrigen

sJ>acciaubi an, ber gegenlnärtig nicht einmal mehr ba ift, fonbern 31t Sttrin.

ft

1 de [§[.]
s

|nor£)er] Srie(e [burcf)ftvic£)enl.
3 II. [$(.]
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Ser S. 1 Cassina, ißrof. ber üftoraf, unb 93erfaffer be§ 93erfudj§

über ba§ ißlitfeibett.

*

[58] 93 on ben greifen für tlfeatraüfcfje St liefe 511 iß arm a.

9Benti fie eigentlich ihren 9lnfang genommen? 5

Qm Qabr 1772. erlieft für bie Srngöbic (unb biefe? mar auef) ber erftc

Concorso)

ben erften ißrei» bie Zelinda be* ©rafen Calini.

— 5tt)ei)ten - - be§ Francesco Ottavio Magno Cavallo Conte

di Varengo di Casal-Monferrato fein Corrado Marchese 10

di Montferrato.

Qm Qalfre 1773. für bie Äontöbie

ben erften — II Prigioniero del Marchese Francesco Alber-

gatti Capacelli. Sie ift in Sßerfeu.

- §met)ten - -- La Marcia del Sig. Abate Francesco Ma- 15

rucchi di Milano — ©in fjödfft mittefmäffige» Stücf.

Qm Qafjre 74 finb nur jinet) Sragöbien aber feine $omöbie gefrönt

roorben, iueif üon ben eingefanbten feine gut genug mar.

ben erften — L’Eroe Scozzeseenee l’Autore il Sig. Dott.

Antonio Parabö Milanese. 20

ben jmepten — L’Auge del Sig. Abate Trenta, Auditore

della Rota di Bologna.

SSegeu be§ erfteru fanb fxef) eine Schmierigfeit. SDian erfuhr

ne^mlicf), baß ber Sfutor fein Stücf bereite Dorier in ?Jiat)fanb

unb 93enebig fjatte fpxeten faffen, unb toeif biefe» ausbrüeffieb 25

mieber bie befanntgemacfjten 93ebingungen mar, fo meie> ich nicf»t,

mie e» noch gemorben, ob er ben ißrei§ erhalten ober nicht.

Unterbeffen bat bodf ber ÜUlarq. Sffbergatti feine ®omöbie, bie er

eingefanbt batte, bie aber ebenfälfg nidfjt für gut genung erfannt

mürbe, bruefen faffen. Sie beifit L ;

Ospite infidele, unb fott auch 30

aderbing» nur mittelmäffig fetjn. Siefe nebft bent Prigioniero merben

nun mobf ben 3tn 93anb feiner SSerfe ausmacbett.

Qit bem fauffenben Qabre 75 bat —
beit Grften ißrei§ für bie Sragöbie erhalten La Rosana, del Sig.

Conte Francesco Ottavio Magno cavallo di Casal- 35

[oerfiefiert au;] £cv '£ater
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Monferrato bie aud) bereits gu fßarma gebrudt ift. ©S ift eben

berfetbe welcher ben 2tu fßreiS im $abr 72 ermatten batte.

[59] Modena
Ser 95ibtiotE)efar beS ItergogS ju Modena ift Giro lamo Ti-

5 raboschi gemefener 1

Qefuit, ber SSerfaffer ber Storia della Lettera-

tura Italiana, bie bereis bis gum Sbeilc angetoacbfen.

Ser P. Stanislas Bardetti, ebenfalls Qefuit, welcher baS SSerf

De’ primi Abitatori d’Italia gefdjrieben ift tobt, imb fein SSerf Della

10 lingua de’ primi Abitatori dell' Italia ift und) feinem Sobe 1772 gu

äftobeua gebntdt morbeit. biefem lejjtcrn fjat er bie alten 9?orbifd)en

Sprachen fe^r gu Statlje gezogen gu ©rfläritng beS §etrnrifd)en, welches

if)m ooit ben Italienern fef)r Oerbadjt Worben, Weswegen er aber non

einem Seutfdjen nm fo mehr nadjgelefeit 31t merben nerbient. ©ben biefe

15 23af)n, baS .jpetrurifdje auS ben alten norbifdjen (Sprachen gu erflären,

batte bereits ber Sßerfaffer ber Nuova Transfigurazione delle lettere

Etruscbe, gcbr. 1751. irelcfjeS §. Girolamo Zanetti in SSenebig fetjn

foK, genommen, aber id; Weift nicht recht ob im ©rnfte ober im ©cfterg.

#

20 ©in ©raf Yincenzo Manzoli del Monte hat in ÜDiobena eine

Sr. 1771. Bianca e Enrico brucfen laffen, welche baS nef)mliche Sujet

ift, baS 2 Saurin unb Sbomfon, itnb ©alini bearbeitet haben, unb eigen!»

lief; auS beut Gil-Blas genommen ift. Sie beiben ^ialienifchen ©tiitfe

geben bem grangöfifeften beS ©auriit 31t nie! nadj.

25 \

£jit iütobena tömt auch ein Nuovo Giornale de’ Letterati d’Italia

heraus, welches
3 1772. angefangen hat, unb lueldjeS fehr gelobt mirb.

•Üf

fl

33 a r e 1 1 i nennt (I.
4

212.) nur einen einzigen ©eiehrten bafetbft,

30 ben Yandelli, Ooit bem id) nie etloaS gehört.
5

1 gemefen [tif.]
2

[oerbeffevt aus] welche? 3 luelcften [Jp]\; toietteic&t ift bat)inter nur ber

9iarae be§ JjjeraulgeberS au§ Sßerfetien nu?gc[afien] J II. [$i.] * [batjinter noef) 4 uube

idjriebene Seiten]
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fefcfjxityte b£r ^latit Baartmtt
mm

Xamliertus Iforfenfras.'

1 [Schon nmbrenb ber elften SBolfenbüttler 3abre fdfeint Seffing ben Slbbrucf eine? aBerteS be?

nieberlänbifcben Schulmann? Sambertu? Vortenfiu? (geftorben 1574) über bie Stabt Siaarben in

fetnen „Beiträgen" geplant ju hoben. Bereit? am 21. 3lpril 1773 (ober 1772?) batte S. 3t. Sct)mib
(

bocf) mohl in feinem Sluftrage, fleifsig nachgeforfcbt, ob biefe? SBerl mirtlicb nod) ungebrucft fei.

Socb muff Seffing ernftlicb bem ©ebanten ber Verausgabe erft im grübling 1776 nabe getreten

fein, at? et nach ber itatienifcben Steife bie batbige BoHenbung fetner bamal? noch auf fech? Stüde

angelegten „Beiträge" in? Stuge faßte (bgl. ben SSrief an Sari oom 28. Slprit 1776). Sluf feine

Bitte fanbte ibm Sdimib fchnetler, al? e? au ermatten roat„ am 6. Slpril 1776 bie 3lbfd)rift ber

„©efcbicbte oon Sliaatben". SBarum ba? SBert bann bod) nicht in ben „SBoIfenbüttler Beiträgen"

öeröffentlicbt mürbe, labt ficb au? Seffing? 33riefmecbfel nicht fid)et erlennen. Scbmib? Slbfcbrift ift fo

tuenig mie anbere Rapiere, bie ficb etwa auf biefen Blan bejogen haben mögen, erhalten geblieben ]

Seffing, fämtlicf)e Schriften. XVI. 19
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leben Brakes
unb

Itoptdjm»
bBr tum tfftrt ^inferlaffenen Jfanbftfjriffßn .

1

5 [Mus:

3. HdFj. lat. KBtskBns
fjhüerla|nß Ifanbfdjriffen jur JtrabtfdfEn lifßratur.]

3. Abilfedae Annalea Moslemici, Arabice, cum notis criticis.

©rofj öuart. 1745. gefcfjrieben.

1 (Kacb bem ©obe Qof). gat. SKeiSteö (am 14. Sluguft 1774) erhielt Seffing Bon ber Sittoe beffen

(amtliche ©anbfcfjviften, um fie für eine Siograbbie be« Serftorbeuen zu Berroerten, ber fit^ ein

augfübrliche« Sßerzeicbni« biefer §anb[rt)riften anfdjließen follte. ®ie Slbficbt, biefeS SBerjeicßnig

bemnäcbft in Singriff zu nehmen, Berfidjerte Seffing fefion in bem Srief an feinen Stüber ©beobbilu«

Born 8. ©ezember 1774 unb nod) Beftimmter in bem Schreiben an .fjebne Born 4. SUiai 1776. ©oef)

fdjeint er nach ben Sotten an 5Hei§fe§ Sitme Bom 27. SJlärz 1777 bamal« Bon einem folgen

Serzeid)itig nur toenig ober nicht« fertig gehabt zu haben. dagegen hielt er ber greuitbin gegen»

über aud) bantal« noch an bem ©ebanten feft, bie tpanbfcbriften für Keigfe« Siograbbie zu benutzen.

Sie er aber biefe Siograbbie blaute, ift zweifelhaft. ©entt nach feinen Sorten Bom 4. SJtai 1776

fdjeint eg faft, al« ob er felbft ein Sehen Sleigte« fd)reiben wollte, bem „ein genaue« Serzeidfniß

eineg jeben bnn ihm binterlaffenen Sabieteg, bag fitb nur einigermaßen ber Slübe lohnt," beigefügt

«erben follte. 'tilg aber ©rneftine Keigfe 1783 zu Seibzig „©. 3obann 3acob 9tei«teng Bon ihm

felbft aufgefegte Sebengbefcbreibung" Beröff entlict)te, berichtete fie im Sormort nur Bon Seffing«

— nun auch bureb bett ©ob Bereitelter — Slbficbt, „biefe Sebengbefcbreibung", alfo bie big in ben

Slnfang beg 3abteg 1770 reiegenbe ©elbftbiograbhie Keigfe«, jum ©ruefe zu beförbern, unb ber»

fieberte augbrüdlidj, Seffing mürbe „fie felbft zwar auch unberänbert gelaffen, tl)r aber boch bureb

feine Sufäge einen gebobbelten Sertb gegeben hoben". Slud) in bem Srief au Soßann ©ottlob

©djneiber bom 5. iDlärz 1777 (mitgeteilt in ben Seilagen zum zweiten Sanb Bon ©anzeig unb

©ugrauerg fleffingbiograbbie) fbriebt grau Oieigfe nur Bon einer „Sluggabe beg £eben«" ihres

Söianneg Bon Seffing, beren Slitfünbigung fie bemnäcbft iiberfenben merbe ; felbft ihre jubelnben

Sorte „SSoüftänbiger, beffer unb fdjöner ift gemiß nod) teineg ©elebrten Seben befebrieben morben,

alg biefeg merben mirb" tonnen ohne SJtübe auf bie gehofften gutbaten Seffing« bezogen roerben.

Son folcben .gufägen ober fonftigeit Entwürfen Seffingg zu einer Siograbbie Keigfe« ift nicht«

auf ung getommen; eg febeint ber 'Nachlaß Seffingg Bon allem Slnfang an nicht« derartiges ent»

halten ju haben, ©agegen batte Seffing am SSerjeidjuig bet 'Jieisfifdjen Jpanbfcfiriften mirtlich

gearbeitet, toenn er aud) zu grau Meiste« Sebauern „nur eilten ganz tleinen Slnfang baoon gemacht"

batte. Sie teilte biefen „tleinen Slnfang" 1783 in bem nun non ihr felbft auggearbeiteten §anb=

febriftennerseiebnig mit, ba« fie nebft zahlreichen Sriefen ber greunbe ber Eebenäbefchreibung ihre«

Kianne« anhängte. ©ie beiben Bon Seffing berrübrenben Slbfdjnitte (©. 153 f. ber „Sehen«»

befdjreibung") bezeid)nete fie auSbritcflich burch ben Kamen ihre« Serfaffer«. Sieüeicbt ift auch in

ben bem erften Slbfcbnitt Borauggebeuben, hier namentlich ber ©eutlidjteit megen beigefügten Sägen

bie eine ober anbere Semerfung auf Seffing zurücfzufiibren. ®ie baar Aufzeichnungen über MeiSteS

ipanbfchriften finb zuerft Bon MeblidE) 1877 in bie £emberfd)e Sluggabe boit Seffing« Serien,

Sb. XIX, ©. 86 f. aufgenommen morben. Sie mögen BieHeicht 1776 niebergefdjrieben fein, al«
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4. Eine beutticf)ere urtb größte 2tbfcf)rift beS üorigen SSerfeS, bie er

1749 üöflig fo fdjrieb, mie fie im ®rude erfcfjeinen füllte, $n
einem großen Ouartbanbe.

®er arabifcfje 'Xejt beträgt allein 1027 ©eiten; morauf noch

Notae criticae ad textum Arabicum Abilfedae, 12 bis 13 Sogen

ftarf, folgen. 2Bie aber biefe nur ^Berichtigungen beS arabifcfjen

Siebtes finb
: fo finb nocf) anbere pf)ilologifcf)e Stoten barüber üor*

fjanben, mefcfje einen Guartbanb üon menigftenS 5 Sffpfjabet, (bie

unenbficf) üiefen eingefegten „Rette! nicfjt §u rechnen,) betragen, unb

affeS enthaften, maS üon ber feftenften arabifcfjen Eefefjrfamfeit

SteiSfe nur immer ffirteinpfropfen fonnte. ®iefe unb üerfdjiebne

Stegifter gehören bann ju biefer Stummer als Setjfagen, unb finb

fofgenbermafjen fpecificirt.

a. 3. a. Notae philologicae ad Arabicum 1 Abulfedae. 2Bie

gefagt, biefe Stofen entfjaften einen Steicfjtfjum oon Serbefferungen

unb .Rufäijen beS EofiuS unb fperbefot; üon großen unb ffeinen

Steffen, auS ungebrucften arabifcfjen ©intern unb EefdjidjtSfdjreibern;

üon gefegentficfjen Erläuterungen ber fateinifcfjen Eefdjidjtfcfjreiber

beS mittfern 3eitatterg, befonberS berer, mefcfje bie ^reu^üge be»

fcfjrieben: ber fdjmerfidj feinet gleichen fjat. (Seffing.)

a. 3. b. Index Arabicus in Abilfedam, unb gtoar nicfjt allein

affer merfmiirbigen unb erffärten arabifcfjen Söorte, mefcfje in feinem

Sfbiffeba befinbfidj finb; fonbern auch berjenigen, mefcfje in bem
Stüde beS Sfbuffeba befinbficb, baS er nicfjt mitfjerauSgeben looffte,

in einem befonbern Index in Abilfedae Vitam Muhammedis
Gagnerianam.

5. Abi’l Fedae Annales Moslemici, interprete J. J. R. Volumen

primum et secundum. 3n gmet) Sänbett in groff Guart; ber

erfte üon 1000 unb ber gmetjte üon 1220 Seiten. 2öaS üon biefer

Ueberfetjung, roie befannt, bereite 1754. gebrudt morben, gef)t bis

auf S. 923. beS erften SattbeS. Sfber fefbft biefe» bereite Sfb*

gebrudte fjat nocf) feinen großen Söertfj; inbem bie fjäufigett am

Stanbe betjgefcfjriebnen Sfnmerfungen, nebft üiefen eingefegten $ettefn,

mefcfje bie ausführlichen Erfäuterungen enthaften, nicht mit abge»

brudt morben; als bie er §u befonbern Commentariis historicis

aufbehielt
;

moüon er in ber Sorrebe feines fateinifcfjen Sfbuffeba,

p. VI. fagt, bafj fie einft einen eignen Sanb einnehmen foffteu.

5

10

15

20

25

30

35

Seffing nach bet SJürftefjr au£ Italien fidj mit erneutem Sifer ber SJ3flid)t erinnerte, bie er gegen

SieiSfeS SBitme übernommen Ijatte.] 1 Arabicam [1783]
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21B eine ©eptage ju biefer Kummer firtb nod) Observationes ad

Abilfedae Annales borlfanben, unb jtnar in einer gehoppelten

reinen Slbfdfrift, mit a. 4. begeicfjnet. §ierju gehören aucf) nocf)

bie Indices, bie er feiner tateiuifcfjen Ueberfefjung f)at bepfügett

motten. Ser übrige Sorratt) gu ben Commeutariis ift tt)eit§ in

^mep Dctaöbänben, öoit aufgeftebten ^ettetgen, tf)cib§ auf einjetn

äufammengepacften ^ettelgeu gefdjriebeu. (Seffing.)
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Mvbzt nm jnftgB Äufgabt:
BPirti burdj biß BBmüfjung ftalfblültgBr J^ilofbpfjßn unt>

BuBtantMißr @Bt}!ßr gßgBn bas, roaa ftB CEnffjuJtas-

tnus mtb ^djraärmBrBt nBnnßn, tnßf;r Böfß» als ©uJb»

0B|iiffB{? Mnb in roßlrfjBn ^rfjranhßn müjpen ftcfj biß 5

JlnftpIafmüftBr fjalfßn, um nii^Iirfj ju fßgn?

(^euiftber Merbur.)'

QcE) fjabe liebet fagen motten: über eine zeitige Stufgabe; at§:

über eine Aufgabe ber 3 eit- ©nmat, meit biefe§ mir ju granjöfifcf)

ffingt: unb bann, meit eine Aufgabe ber $eit nidjt immer eine zeitige 10

Aufgabe ift. ®aS ift: eine Aufgabe, metcfie 31t gegenmärtiger 3eit auf

bem Tapete ift, ift nicf)t immer eine Stufgabe, bie ber gegenmärtigen $eit

befonöerS angemeffen, unb eben jetjt gur Gsntfdjeibuug reif märe.

3cf) mottte aber gern, baff mau meffr biefeS atS jenes bei meinem Sitet

benfen möchte. 15

®a ftanb bür einiger geit eine Stufgabe im Seutfdjen SJierfur,

über bie jetjt fo mamfieS gefctjriebeu mirb. $dj muff bocf) aucf) ein menig

barüber itadjbenfen. Stur ©djabe, baff id) tticf)t nadjbenfen !ann, ofjue

mit ber gebet in ber §anb! grnar maS ©dfjabe! gef) bente nur ju

1 [Eer Sntmurf mürbe nach ber jefet oerfchotlencn $anbfchrift juerft 1795 Bon Sari Beging

(©. S. Beging? Beben, 93b. 11, ©. 148—163) mitgeteilt, in ben neueren StuSgaben feit Sacbmann

iebocb ftet? ohne bie — gemifj echte — ©orbemerfung unb bemgemäB auch mit »eränbertem Eitel

abgebrutft. ©eibe SBittfürlicbfeiten finb Bier befeitigt; benn, menn es auch jmeifethaft fcbeinen

tönnte, ob Beffing felbft ben SBorttaut ber Aufgabe au? bem „Eeutfcben SJierfur" ätoeimal abge=

f«Brieben ober ob erft fein ©ruber biefen SBorttaut auch in bie ÜBerf cBrift bineingejogen habe,

fo lann bodj gegen bie Echtheit ber erften 3eile be? überlieferten Eitet? fein Sebenfen auffommen.

Ete grage, beren fritifcbe ©eleuchiung Beffing unternahm, ftanb im ganuarheft be? „Eeutfiben

SJierfur" t>on 1776, ©. 82, oon SBietanb felbft gefteKt, mie er im Stuguftheft ©. 132 befannte. Sine

Stntmort barauf brachte ber „TOerfur" im Stuguft unb September 1776; auch Berber? Stuffab im

Stobemberheft beSfetben gahre? mar fidgtlicB burch ben gleichen Slntaf? angeregt. Sbenfo erfcBien

im „Eeutfcben fbiufeum" bom ©eptember 1776 eine furje Stntmort auf SBietanb? grage, unb in

ähnlicher SBeife befchäfligten fiib mit ihr bamat? moht noch anbere geitfebriften. Beffing hatte

— nach ben erften ©äbeit feine? Sntmurf? äu fcbliegen — bereit? einige folcfje Stuffätse getefen,

at? er fetbft jur gebet griff. Unfer Sntmurf gehört atfo mahrfcheinticb bem fierbft 1776 ober bem

fotgenben SBinter an. Eer ©riefmeetffet Beffing? gibt feinen näheren Sluffcbtufi, obgleich Sart

Beffing noch am 15. SJfooember 1777 auf bie »on SBietanb im „TOerfur" geftettten gragen anfbiett.]
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meiner eigenen ^Belehrung. 33efriebigen mid) meine ©ebanfen am ©nbe:

fo gerreif;e id) ba§ Rapier, ©efriebigeti fie mid) nid^t
: fo taffe id) ee>

bruden. SBemt id) beffer belehrt Werbe, nehme id) eine fteine Semütbi*

gung fdjon borlieb.

5 Sie Stufgabe fjeifft: 2öirb burd) bie 33emüt)ung fattbtiitiger

ip^itofoptjen unb £ u c i a n i
f
d) e r ©ei ft er gegen b a 3 , w a § fie

©ntt)ufiagmu§ unb Schwärmerei nennen, mefjr 95 ö f e § a 1

3

© u t e 3 geftiftet? Unb in wctdjen©d)ranfen muffen fidfbie

Stntiptatonifer tjatten, um nüijtid) gu fetjn?

10 ©ine fonberbare Stufgabe! bünft midi bei bem erften allgemeinen

93ticfe, mit bem icf) fie anftaune. SSenn id) bodj wüfjte, wa§ biefe Stuf*

gäbe berantafjt t)at, unb Worauf fie eigenttid) giett!

Sßeifj mau weuigften§ nid)t, wer fie aufgegeben? ©in fattbtiitiger

i]3f)itofopf) unb fiucianifdjer ©eift? Ober ein ©nttjufiaft unb ©d)Wärmer?

15 Ser Söenbitng nach gu urtbeiten, Wobt ein ©ntfjitfiaft unb ©djwär»

tner. Senn ©nttjufiaSmnS unb Schwärmerei erfreuten barin al§ ber

angegriffene Sbeit, •— beit man and) toobt berfenne, — gegen ben man

gu weit gu geben in ©efabr fet).

Sod) Wae flimmern mid) SSerantaffung unb 2tbfid)t unb Urbeber?

20 Qdb Witt ja nid)t gu biefe§ ober jenes ©unften, mit ber ober jener fftüd»

fid)t bie Stufgabe entfcbeiben: icb Witt ja nur barüber nadjbenfen.

SSie fann id) aber einer Aufgabe nadjbenfen, ohne fie borber

burdjgubenfen? SBie fann id) bie Sluftöfung gu finben hoffen, wenn

id) bon ber Stufgabe unb ihren Sbeiten feinen bentticf)en, bottftänbigen,

25 genauen begriff b)abe ? Sttfo ©tüd für ©tüd, unb nqoixov äno xcov

JlQtoTüiV.

Sfattbtütige ^Sb^ D f Dpbjert? — 3ft baS nic^t fo etwas, atS

ein ftäblerner Segen? greitid) giebt e§ aud) bö^erne Segen; aber eS

ift bod) nur eigenttid) ben Mnbern gu gefallen, bafj man einen bötgernen

30 Segen einen Segen nennt.

Stiebt alte S'attbtütige finb fßb^ 0f°^ben - ^ er °^ e ^3£)dofopf)en,

habe id) gebadjt, wären bod) fatfbtütig.

Senn ein warmer ^Sbdofopb) ! — waS für ein Sing! — ©in

warmer p£)itofopf)ifc^er ®opf, baS begreife id) wobt. Slber ein pbito»

35 fopfjifdjer ®opf ift ja nod) lange nidjt ein ^Sbit°fD4)^- p£)dofopf)ifd)er

®opf gehört gu einem ißbitofopben
: fo wie SDtutb gu einem ©otbaten.
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iftur gehöret beibeS nicht allein ba^it. ©§ gehöret nod) meit mehr al<§

9Jluth jitm ©olbaten, unb noch »nett mef)r als natürlicher ©djarffinn

§unt ^3^ifofopf)ert.

SBortgriibetei ! mirb man jagen. — 28er mit 2Bortgrübelei fein

9iad)benfen nicht anfängt, ber fommt, menig gejagt, nie bamit §u ©nbe.

— 2?ur meiter.

kaltblütige ^S^itof opfjen unb Sucianifdje ©ei ft er —
baS füllen bodj mofjl nicht bie nehmlichen SSefen fepn? — Sudan

mar ein ©pötter, unb ber ^Sfjilofopf) berachtet alte ©pötterei. — ^SbiUD»

fopt)ifche köpfe, meifj ich mohl, mochten einmal, unb möchten noch gern

bie ©pötterei gum ißrobierfteine ber 2Baf)rheit machen. — 2lber eben

barum maren unb finb fie aud) feine ißfgMohheu, fonbern nur philo*

fophifche köpfe.

folglich, finb fattbtütige ^h^D f0Phen unb Sucianifche ©eifter jmei

üerfchiebeue klaffen oott ©eiftern: fo ift auch bie Aufgabe hoppelt.

©inmat fragt man : mirb burd) bie Bemühung ber faltbtütigen © 1)^

lofophen gegen baS, mal fie ©nthufiaSmuS unb ©chmärrnerei nennen,

mehr S3öfe§ als ©uteS geftiftet?

Unb einmal: mirb burch bie ©entiihung ber 2ucianifcf)en ©eifter

gegen baS, maS fie ©nthufiaSmuS unb ©chmärrnerei nennen, mehr ©öfeS

als ©uteS geftiftet?

Unmöglich fann auf biefe hoppelte $rage nur ©ine Slntmort 51t*

reichen. ®enn nüthmenbig haben üerfcljiebene ©eifter auch ein berfdiiebeueS

Verfahren. — Unb menn bie Bemühung ber faltbtütigen ^ßhil°fDPhen

mehr ©uteS als ©öfeS, ober nichts als ©uteS ftiftete: fo fönnte leicht

bie Bemühung ber Sucianifchen ©eifter mehr ©öfeS als ©ute§, ober

nichts als ©öfeS ftiften. Ober umgefet)rt.

2Bie fönnen nun bie ©chranfen beS einen auch bie ©djranfen beS

aubent fepn?

Sch mitl gefdjminb ben 2Beg linfS, unb ben 2Beg rechts ein menig

üorauStaufen, um ju fehen, mohin fie beibe führen. Db eS mahr ift,

bah beibe an ber nehmlichen ©teile mieber §ufammentreffen ? — ©ei

©nthufiaSmuS nnb ©chmärrnerei.

©nthufiaSmuS ! ©chmärrnerei! — flennt man biefe SDinge erft feit

geftern? §aben biefe ®inge erft feit geftern angefangen, ihre 28irfungen

in ber SEBelt gu äufjern? Unb ihre 2Birfungen — ihre feligen unb un*
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fetigen SSirfungeit — fönten nicht tängft betn ruhigen ^Beobachter if)r

innerfteg SBefen aufgefrfjtoffeit haben?

0 freitief) meifj febermmtn, mag ©ntbufiagmug unb ©chmärtnerei

ift; unb meiff eg fomobt, baff ber geuauefte ©dfattenrif?, bag augge*

5 mnfjttefte 93ilb, metdjeg idt) fjier boit ihnen barfteden luonte, fie in ben

©ebanfen eineg jeben gemifj nur unfenntticber machen loürbe.

©rftärungen befanuter 3)inge finb toie überftüfjige lftitpferfticf)e in

SSiidjern. ©ie fjetfen ber ©inbitbung beg Seferg nic^t adein nid)t; fie

feffetn fie; fie irren fie.

10 2Iber mag min idf benn? ©g ift ja in ber Aufgabe auch nicht

einmal bie tRebe baoon, mag ©ntbufiagmug unb ©cbmärmerei mirfticb

ift. ©g ift ja nur bie Üfebe boit bem, mag bie fattbtütigen i^f)itofopf)en

unb Sucianifcben ©eiftcr für ©ntbufiagmug unb ©cbmärmerei b) a 1 1 e n

.

Unb mag batten fie beim bafiir? — ®ag mag mirfticb ©ntlfufiag*

15 mitg unb ©cbmärmerei ift? ober mag eg nicht ift?

SBeitit bag, mag eg mirfticb ift: f° finb mir mieber im ©eteife.

2Senn aber bag, mag eg nicht ift, unb ihnen taufenbertei $inge

©ntbufiagmug unb ©cbmärmerei fcfjeinen fönnen, bie eg nicht finb: fo

mag ©ott miffen, auf metdfeg non biefen taufenbertei Gingen id) faden

20 mufe, ben ©inn beg ?titfgeberg gu treffen! 3>er Aufgabe fehlt eine $e»

ftimmung, ohne metcbe fie uuenbticber Sluftöfungen fähig ift.

3- ©. ®iefe Herren, bie ich nicht fenne unb nicht feinten mag,

hielten StBärme unb ©inntidjfeit beg Stugbrucfg, inbriinftige Siebe ber

SBahrheit, 2tnbängtid)feit an eigne befonbere SReinungen, ®reiftigfeit gu

25 fagen mag man benft, unb mie man eg benft, ftide 23erbrüberung mit

ftjmbathifirenben ©eiftent — hielten, fage ich, biefer ©tiide eing ober

mehrere, ober ade, für ©nthufiagmug unb ©cbmärmerei: ei nun! befto

fdjtimmer für fie. — 3ft eg aber fobann noch eine ffrage, ob ihre $8e*

mühungen gegen biefe nerfannten ©igenfebaften,- auf metchen bag mahre

30 phii°f 0f) i)if (^ e Seben beg beufenben ^ogfeg beruht, mehr 93öfeg atg

©uteg ftiften?

®od) mie fönnen fie bag? 2Bie fönnen, menigfteng fattbtütige ^ßhi*’

tofoghen, fo irrig unb abgefchmadt benfen? — ^ßb)itofof>£)en ! — ®en

Sucianifcben ©eiftern fieht fo etmag noch eher ähntich; meit Sucianifcbe

35 ©eifter nicht fetten fetbft ©nthufiaften finb, unb in ihrer gebanfentofen Suftig*

feit einen ©infaft für einen ©runb, eine ißoffe für eine SSibertegung hatten.
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216er, mie gefagt, ^ßt)ifofop^ert ! — ißpitofoppen füllten niept beffer

miffen, ma§ ©ntpufia§mu§ unb ©cpmärmerei ift? ißpitofoppen füllten in

©efapr fepn, burcti ipre Semüpungen gegen @ntpufia§mu§ nnb ©cpmär*

nterei, rnepr 23öfe§ als ©ute§ gu ftiften? ißpitofoppen ?

®enn ma§ tput benn ber Ißpitofopp gegen ©ntpufiaSntuS unb

©cpmärmerei? — ©egen ben @ntpufia*mu§ ber ® a r ft et tu ng ttjut er

uic^t allein nidpt§; fonbern er pflegt if»n üietmepr auf ba§ atlerforg»

fättigfte. ©r meiß gu mopt, baß biefer bie dxfirj, bie ©piße, bie 23fütße

atter frönen fünfte unb Sßiffenfcpaften ift, unb baß einem ®idpter, einem

9Jtapter, einem ®onfünftter ben ©ntpufia§mu§ abratpen, nicpt§ anber§

ift, af§ iprn anratpen, geitlebenS mittelmäßig gu bleiben. — 2I6er gegen

ben ©ntpufia§mu§ ber ©pefutation? ma§ tput er gegen ben? ©egen

ben, in metepem er fiep felbft fo oft befinbet? — ©r fuept bloß gu üer*

püten, baß ipit biefer ©ntpufiasnut<o niept gum ©ntpufiaften macpeit möge,

©o mie ber feine Söoltüftting, bem ber Sßein fepmeeft, unb ber gern

unter greunben fein ©tä§cpen teeret, fiep mopt püten mirb, ein ®runfen*

botb gu tnerben. 2öa§ nun ber ißpitofopp, an fiep, gu feinem eignen

23eften tput, ba§ füllte er niept auep an 2tnbern tpun bürfen? ©r fuept

fiep bie bnnfetn tebpaften ©mpßnbnngen, bie er mäprenb be§ ©ntpufia§mn§

gepabt pat, menn er mieber fatt gemorben, in beuttiepe $been aufguftären.

Unb er füllte biefeS nidpt auep mit ben bnnfetn ©mpfinbitngen 2tnbrer

tpun bürfen? 28a§ ift benn fein tpanbmerf, menn e§ biefer niept ift?

Grifft er enbtiep, ber tppitofopp, auf ben hoppelten ©ntpnfia§mu§, ba3

ift, auf einen ©ntpufiaften ber ©pefutation, meteper ben ©ntpufia§mu§

ber ®arftettung in feiner ©ematt pat, ma§ tput er bann? @r unter*

fepeibet. ©r bemunbert ba§ ©ine, unb prüft ba§ 2tnbere.

®a3 tput ber ißpitofopp gegen ben ©ntpufia3mu§ ! Unb ma§ gegen

bie ©cpmärmerei? — ®enn beibeS fotl pier boep mopt niept @in3 fepn?

©cpmärmerei fotl bücp mopt nidpt btoß ber überfeßte ©fetname oon

©ntpufia§mu§ fepn?

Unmögtidp! ®enn e§ giebt ©ntpufiaften, bie feine ©cpmärmer finb.

Uub e3 giebt ©cpmärmer, bie nicpt§ meniger at§ ©ntpufiaften finb
;

faunt,

baß fie fiep bie SJtiipe nepmen, e§ gu fepeinen.

©cpmärmer, ©cpmärmerei fommt üon ©dpmarm, fepmärmen
; fo mie

e§ befonber3 oon ben 23ienen gebrauept mirb. ®ie 23egierbe, ©dpmarm

gu rnaepen, ift fotgtiep ba§ eigenttiepe ®enngeicpen be§ ©cpmärmer^.
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2fu§ mn* für 2tbfidjten ber ©djmärmer gern ©djmarm machen

möchte, metdjer ÜHtittet er ficfj baju bebienet: bad giebt bie klaffen ber

©djmärmerei.

iftur tueib biejenigen ©djmärmer, metcfje bie Surcfifetjung gemiffer

5 Steügiottgbegriffe jur 2fbjicfjt fjaben, mtb eigne göttliche Triebe unb Offen»

bannigen borgeben, (fie mögen Betrüger ober betrogene, betrogen bon

ficfj fefbft ober üort 2fnbern feijn,) um 511 jener 2tbficf)t ju gelangen, bie

üiefteicf)t mieberum nur ba§ SJtittel ift, eine aitbere 2tbficfjt ju erreichen

:

nur meit biefe ©djmärmer, fage icf), teiber bie §af)treicf)fte unb gefäfjr»

10 ticfjfte Pfaffe ber ©cfjmärrnerei au§madjen, fjat man biefe ©djmärmer

xai’ e^oxrjv ©djmärmer genennt.

3)afj mandje ©djmärmer au§ biefer Stoffe burcfjauä feine ©djmärmer

fjeifjen modelt, meit fie feine eignen götttidjen Triebe unb Offenbarungen

oorgebett, tfjut nichts §ur ©adje. ©o ffitg finb bie ©djmärmer ade,

15 baff fie gan§ genau miffeit, mefd)e 9Jta§fe fie 31 t jeber geit bornefjmen

ntitffen. $enc 9Jta§fe mar gut, at3 2fbergtaube unb Stjrannei tjerrfdjteu.

tßtjitofoptjifdjere feiten erforbern eine pfjitojopfjifdjere Sftaäfe. — 2(ber

um g eft eibete dRaäfe
,

1 mir feitneit eucfj bocfj mieber! $fjr feib b 0 cf)

©djmärmer; — meit ifjr ©d)marm machen modt. Unb feib bod) ©cfjmär»

20 mer Ooit biefer gefäfjrtidjften klaffe; meit it)r ba§ uefjmtidje, meämegen

ifjr fouft eigne götttiefje Triebe unb Offenbarungen borgabt, btiube

2t nt) äugt icf) feit, nun baburdj 31 t ermatten fudjt, bafj ifjr fatte Unter»

fudjung berfctjreiet, fie für nuanmeitbbar auf gemiffe ©inge au^gebt, unb

fie burdjait3 nicfjt meiter getrieben miffen modt, at§ ifjr fie fetbft treiben

25 modet unb fönnet.

©egen biefe ©djmärmerei im aderroeiteften 23erftanbe, loa» tfjut ber

tpbitofopt)? — ®er ^tjitofopt) !
— 'Senn um ben Sucianifcfjen (55eift be»

fümmere icf) midj and) fjier uicf)t. SSie beffen 25emüfjungen gegen ben

Sntfjufia§mu§ nidjt meit fjer fetjn fönnen, meit er fetbft Sntfjufiaft ift:

30 fo fönnen and) feine 23emütjungen gegen bie ©djmärmerei bon feinem mafjren

dhttjen fetjn, meit er fetbft ©djmärmer ift. ®enn audj Sr mid ©djmarm

ntadjen. Sr mid bie Sacher auf feiner ©eite tjaben. Sin ©djmarm bon

Sadjern! — ®er läcfjertidjfte, öeräcfjtticfjfte ©djmarm bon aden.

SBeg mit ben gratjengefidjtern !
— ®ie grage ift: ma§ ber ißfjifo»

35 fopfj gegen bie ©cfjmärrnerei tfjut?

1 [oieHeidjt nur »erbrutft für] SDlaMen,
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2BeiI ber ißf)itofopf) nie bie Stbfidft fjat, felbft ©dfmarrn 31t madjen,

fidj aud) nidft leicht an einen ©cpmarm aufjängt; babei mofft einfiept,

bajj ©cpmärmereien nur burcp ©cpmärmerei ($inf)att §u tpurt ift
: fo tf)ut

ber ißpitofopt) gegen bie ©dimärmerei — gar nidft<§. märe benn,

bafj man ifjm ba3 für Vemüpungen gegen bie ©cpmärmerei anredfneu

modte, baff mentt bie ©dpbärmerei fpefutatiben @ntf)ufia§mu§

junt ©runbe pat, ober bocp §um ©runbe gu paben üorgiebt, er bie Ve*

griffe, morauf e§ babei anfommt, aufjuftären itnb fo beutfict» at§ möglich

31t rnacpen bemüht ift.

greiticp finb fcpon baburcp fo manche ©cpmärtnereien jerftobeit. Stber

ber i|?f)üofopf) patte boch feine Viidficpt auf bie fcpmärmenbeu ^nbioibua

;

fonberu ging btofi feinen 2Beg. Dpne fich mit beit dRitdeit peritmgufcptagen,

bie Oor ipnt perfcpmärmen, foftet feine btoffe Vemegttng, fein ©tidfipen

fogar, nicpt meuigeit ba§ Seben. Sie mirb boit ipnt vertreten; bie mirb

berfcptudt; bie bermidett fich in feinen l^teibern; bie berbrennet fich an

feiner Sampe. Sdtacpt fich ipnt eine bitrcp iprett ©tacpet an einem ent*

pfinbticpen Orte gar gu merfbar — ®tapp! Srifft er fie, fo ift fie pin.

Grifft er fie nicht — reife, bie Üßett ift meit!

$m ©runbe ift e§ aucp nur biefer ©influfj, melcpett bie ippito*

foppen auf ade tnenfcpticpen ^Begebenheiten, opue ipit haben 31t moden,

mirfticp paben. Ser ©ittpufiaft unb ©cpmärmer finb baper gegen ipn

fo fepr erbittert, ©ie möcpten rafenb toerben, loenn fie fepen, baft

am ©nbe bocp ade§ nacp bem ®opfe ber ißpitofoppeit geht, unb nicht

nacp iprent.

Senn mad bie ißpitofoppen fogar ein meitig nacpfepenb unb par*

theiifch gegen ©ntpufiaften unb ©cpmärmer macpt, ift, baft fie, bie tppi*

tofophen, am adermeiften babei berlieren mürben, mentt e§ gar feine

©ntpufiaften unb ©cpmärmer mepr gäbe, dticpt btofj, meit fobamt aucp

ber ©ntpufia§mu§ ber Sarftettung, ber für fie eine fo tebenbige

Duede bon Vergnügungen unb Veobacptungen ift, bertoren märe; fon*

bern meit aucp ber ©ntpufia§mu§ ber ©pefutation für fie eine fo

reiche gunbgrube neuer $been, eine fo tuftige ©pipe für meitere 2tu§=

fickten ift, unb fie biefe ©rube fo gern befahren, biefe ©pipe fo gern

befteigen
;
ob fie gleich unter gepumaten ba§ SSetter nicht einmat ba oben

treffen, ma§ ju 2ludficpten nötpig ift. Unb unter beit ©cpmärmern fiept

ber ißpitofopp fo manchen tapfern Sftann, ber für bie Vecpte ber Sftenfcp*
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peit fcpmärmt, uitb mit bem er, meitn geit unb Umftänbe ipn auffor*

beiden, eben fo gern fcpmärmen, al§ gmiftfjen feinen hier dauern ^beeit

anatqfiren mürbe.

2Ber mar mepr fattbtiitiger ißpitofopp, at3 Seibnip? Unb mer mürbe

5 fiep bie ©utpufiaften ungerner paben nehmen taffen, at£ Seibnip? $enn

mer f)at je fo biet ©ntpufiaften beffer genügt, atS eben er ? — ©r muffte

fogar, bah menn man au§ einem beutfdjen ©utpufiaften auch fonft nicht»

lernen fönne, man ihn hoch ber Sprache megen tefen müffe. So billig

mar Seibnip ! — Unb mer ift ben ©ntpufiaften gteicpmopl berpahter, at§

10 eben biefer Seibnip ! 2Bo ihnen fein ÜRarne nur aufftöfjt, gerathen fie in

gudungen
;
unb meit 2B o t f einige bon SMbnipen!» $been, manchmal ein

meuig berfeprt, in ein Stiftern bermebt h°t, ba§ ganj gemih nicEjt £eib=

niijen3 Stiftern gemefeit märe
: fo muh ber 9Reifter emig feinet Scpüterfo

megen Strafe leiben. — Einige bon ihnen miffeu jmar fehr moht, mie

15 meit 9[Reifter unb Scpüter bon einanber noch abftepen; aber fie motten

e# nicht miffett. ©3 ift bod) fo gar bequem, unter ber ©ingefcpränftpeit

unb ©efcpmadtofigfeit be£ Scpüter-» ben fcharfen 23tid be# SOReifterS gu

berfchreieit, ber e§ immer fo gan§ genau angegeben muhte, ob unb mie

biet jebe unberbaute SSorfteftuug eine-» ©ntpufiaften Sßaprpeit enthalte,

20 ober nicf)t!

„0 biefe-» bermüftenben, töbtenben, unfetigen Stideö!" fagt ber

©ntpitfiaft. „®a macht ber fatte SDRaitn einen fteinen tumpigen Unter*

„fepieb, unb biefeS Unterfcpieb§ megen fott ich aufgeben? ®a fept

„ipr nun, ma-» ba-» Unterfcheiben nupt! ©<» fpannt atte Serben ab. $cp

25 „ füpte mich i
a 9ar biept mepr, mie icp mar. $cp patte fie fepon er*

„griffen bie Sßaprpeit; icp mar gan^ im 33efip berfetben: — mer mit!

„mir mein eigne» ©efüpt abftreiten? — fRein, ipr müht niept unter*

„fepeiben, niept anatpfireit; ipr müht ba», ma-» icp euep fage, fo taffen,

„nictit mie ipr e-» benfen fönnt, fonbern fo mie icp e-» füpte; mie icp

30 „gemih maepen mit!, bah ipt auep füpten fottt, menn Sr 1
euep ©nabe

„unb Segen giebt."

iRacp meiner Ueberfepung: — menn euep ©ott ©nabe unb Segen

giebt, beit einzigen unge^meifetten Segen, mit bem ©ott ben SRenfcpen

au^geftattet,
51 ju berfennen, mit gbffeb ju treten!

35 greitiep ma§ fonnte ber eprtiepe SRann in bem fpafen gu 2ttpen,

1 mer [1795] ©egen, mie ber ©ott, ben 9[)?enfcf]en auSgefteüet, [1795]
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heften frönen @ntf)ufta§niu§ ein alter 21r§t, icf) toeift nidft, ob burd)

eine ißurgauä ober burd) üftiefetourj berjagte, anber<§ antworten, ab§:

©iftmftdjer

!

2Ufo fo, nur fo beträgt ficf) her ißfftlofopl) gegen @ntl)ufta§mu§

unb ©diwärtnerei. $ft ba§ aUe§ nicf)t gut, toa§ er tftut? 2öa§ fönnte 5

benn s

-8öfe3 barin fetjn? Unb toa§ will nun bie Srage: ®ann wa§

33öfe§ in bem fetjn, n>a§ er tfyut?



302 Btd)f bie Hubert, fünftem ftie Umher 3Sad)fiümmen ^brafjams.

Bhinpsc Arabers

nttfjf Lite Huben, fünftem bie Uraber
tiiE mähren ffiarfihommtn JUbraljama ftnb.

1

®af)er tuet! biefe non $fmaet, ber gang gemiff ber ©ofjn be§

5 2lf>raf)am tuar, unb nicht üott i^ifaaf obftammen, bev 3tuar ber ©ofjn

ber ©ara, aber ©ott lueifi, ob and) ber ©ofjn S(brafjam§ tuar. liefen

tßerbad)t befräftiget

1) jDie ffufammenftimmung ber 3eit, inbetn ©ara eben barauf mit

ibm nieber fam, at* fie bet) bem ütbimeted) geiuefett tuar *).

10 2) 33erfd)iebene fteinc llmftättbe, tuelc^e in ber 93ibef fetbft auf

biefen SSerbadjt 31t fielen fdjeinen. 2lt3

a) ber Sftafjme $faaf, tueld)er fo Biel bebeutet, al3 man tuirb tacken

1. ÜDiof. XVII. 19. ®af)inter fetteint rnetjr 31t fteefen, al§ bie

Hoffe SSertuunberutig, baff bie betagte ©ara itjrent uod) betagteren

15 Spanne einen ©of)n bringt.

1>) ®ie Slu^treibung be£ Qfrnaet, mit fammt ber §agar, tueil Qftnael

fpüttete unb fein ©eläcf)ter hatte. SBorüber fonft, al# barüber, baff

*) Sie Borftergefchicfte fo umftänblicfje SSerficftenmg, bafj fie Bott bem 21bi»

meted) nicht berührt tuorben, jeigt getuigfam, bafj ber Schreiber felbft bie übten

20 folgen BoratiSgefehen, bie matt au§ biefer gufammenftimmutig ber $eit jiehett

fönne. ®ettn al3 ©ara bet) bem Könige ber 2(egt)pter mar, tuirb feine bergteid)en

SSerfichentng Bon ihm gegeben.

1 [Sach ber jegt Berfdjoßenen Vonbfcfjrift 1795 Bon fiarl ßefftng (©. @. SeffingS Seben, Sb. II.

S. 250—252; Bgl. S. 99) mitgeteilt, mobei (ä^ntirf) mie unten ®. 399) ber evfte Sag beS ®nt=

tnurfeS sugleict) als Überfchrift ßermenbet mürbe. 2)er Einfachheit IBegen befielt aueb ich, gleich

aßen bisherigen JperauSgebern, biefe rein aufeerliche Srudanorbnung bei, bodi ohne, mie Sari Seffing

a. a. O. S. 250 (nicht aber S. 99) that, ben erften Sag ätueimal bruden ju taffen unb baS eine

9Sal noch baju mißtiirlich um bie beiben SlnfangStnorte äu uerlürjen. $er Enttnurf ftügt fid)

unter anberm auf bie Überlegung beS erften SucheS Stofe non Johann laoib SHdtaeliS, bie jur

Dftermefje 1770 in ©öttingen unb ©otf)a erfchien, unb ift augenfeheintid) burch baS angeregt, tnaS

SeimaruS über baS jübifche Soll unb inSbefonbere über ülbrabam gefagt hotte; Bgl. j. S. oben

Sb. XII, S. 353, namentlich aber bie $arfteßung bet „Schugfdjtift", Jeil X, Such 11, Sapitel 2
,

§§ 4—6 (herausgegeben Bon SJtlhelm filofe in ber Seitfdjrift für bie hiftorifche Sheologie, 3abr=

gang 1851, S. 550 ff.). Er faßt alfo mobl auch in bie Seit, ba Üeffing fief) mit ber Verausgabe

bet „ÜBolfenbiittler gragmente" houptfäthlid) befchäftigle, in baS $ahr 1776 ober in bie erfte

Välfte beS folgenbeu 3agreS. Sach bem tperbft 1777 tuirb er taum mehr entftanben fein, ba

ber bamals beginuenbe t^eologif dje Streit SeffingS gorfchungSeifer auSfthliefjlid) auf bie neutefta=

menttichen Schriften gelentt hoben bürfte.]
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fid) fein guter SSoter fo gutfjergig ein Sßanfbein unterziehen lieft.

XXL 1
ÜJtacf) be§ 9Jtid)aeli§ Ueberfeftung fömmt e§ fterau§, ald ob

Sfmael über ba§ ©aftmaffl getagt f)ätte, toeldfeS 2lbrafjam bet) ber

©nttoöftnung be3 $fctcif angeftetXt. Stber tuenn biefe3 aucf;
: fo

muft er bod) Urfadje gu glauben getjabt fjaben, tnarum er biefe3 5

©aftmaftl für lädferlid) gehalten.

c) Sie ©teile XXL 12. ino ©ott gu bem Slbrafjam fagt
: ffn Äaf

fod bir ber ©ame ge neun et toerben; Oon bem ^fmael hingegen

e3 fteiftt t). 13. Sarurn, baft er beine§ @amen3 i ft.

d) Sürfte nidft oietleidjt and) bie SSereitmiHigfeit Slbraftams! beit io

$faaf gu opfern, barau§ gu erftären fetjn? Siefer Sßerfucf), au»

meldjem man fternad) eine göttliche 'probe gemadft, fam ifjnt in

einem Unfälle bon ©iferfucftt ein. Sie Siebe gegen feinen Der*

ftoftenen tuaftren ©otjn toacftte auf; er trollte alfo ben anbern

an§ bem SSege
fRaffen. 15

1 [= 1. TOof. XXI.)
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QHli'jrs aus ber Ktrrfum ciPlVfjicfjti'.
1

§• 1 .

®a baS erfte ©öangelium menigftenS 16 $at)r nacf) ßfjrifti f£obe

üerfafjt rnorben
: fo märe eS unoernünftig fiel) ein^ubUbeu, baff man biefe

5 geit über nicfftS tmn ßlfrifti Späten uttb Sieben mit Quberläffigfeit fjabe

miffen fönnen.

§• 2 .

Sieftneljr muff alles, maS bie ©üangetiften nacf) unb nacf) bon if)m

ber§eicf)ueten, an Ort unb ©teile bereits befannt getoefen fetjn, ba bon

10 biefer Uiotorität einzig unb allein bie ©laubmürbigfeit ber ©bangeliften

obf)ängett fönnen.

§ 3-

2BaS bie ©bangeliften bon ©ffrifto mußten, baS mußten fie, meil

fie eS mußten unb jum Sfjeil mit angefefjett Ratten, nicf)t meil eS ifjnen

15 ber ^eilige ©eift eingegeben fjatte. Slucf) fall unS ber ©taube an biefe

Umgebung felbft, bie idf nic^t be^meifle, anigt nur ftatt ber Ueberjeugung

bienen, baff alles, maS fie bon ©Ifrifto mufften unb niebergefcfjrieben,

nichts als allgemein befannte ®inge gemefen.

§• 4 .

20 Unb nicf)t allein bie ©efcffidjte (S^rifti mar befannt, efje fie bon

ben ©bangeliften befannt gemacht mürbe. Sie ganje ^Religion (£b>rifti

mar bereits im ©ange, ef)e einer bon ifjnen fdjrieb.

1 [Ser ©ntrourf mürbe 1784 Bon Sari Seffing im „lljeologifcfjen 9ftac^Ta6" feine« Sruber« (S. 73—82)

mitgeteilt unb barnaef) 1793 in ben (amtlichen Stuften (Sb. XVII, ®. 47—60) roieber abgebruett.

Übet bie fegt DerfchoBene ^anbftfirift berichtete bet Herausgeber 1784 a. a. O. ®. 26: „$aoon ift

nur ein SDianufcript ba, auffer einigen Slättern, worauf mein Sruber, allem Slnfdpeine nach, ftcfi

feine ©ebanfen bingemorfen, au« benen aber, ohne Höffe be« BoDftänbigern SianufcriptS, nicht«

herau«gebracht werben tönnte." $iefe Slätter lieg benn auch Sari Seffing ungebrueft; fo ift ihr

Inhalt für un« berloreu. $ie 1784 mitgeteifte Hanbfchrift mar in 4° gebunben (Bgl. Sari Seffing«

amtliche Sefcheinigung oom 20. SIpril 1781, bei C. o. Heinemann, Jur ©rinnerung an ®. ©. Seffing,

Seipjig 1870, ®. 202) unb ift, mie SB. ®ilthep (Sreugifdje Jahrbücher, Sb. XIX, ©. 146) nach*

geroiefen hat, älter al« bie fpäteften« im Plooember 1777 begonnene „Piene Hhpothefe über bie

©oangeliften". Sie ift oermutiieh auch not ben „©egenfägen be« Herausgeber«" ju ben „SBolfen*

büttfer Fragmenten" oerfagt, meil biefe bereit« bie 3eit iimifchen bem ®obe ©hrifti unb ber ®nt=

ftefjung be« erften ©nangelium« gleich ber „Pieuen HhPothefe“ auf breigig bi« Bierjig Jahre, nicht,

mie unfer ©ntrourf, nur auf roenigften« fechjeljn, auSbepnen (bgl. oben Sb. XII, S. 449), reicht

alfo roaprfcheinlich noch Bor bie legten PJionate be« Jagte« 1776 jurüct]
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§• 5.

3)ag SS a t e r U it
f
e r mürbe gebetet, e'fje eg bet) bem iüiattljäug 31t

lefen mar. ©)enn $efug felbft fjatte eg feine jünger beten geteert.

§• 6 -

®ie Saufformet tnar im ©ebraitdj, efje fie ber nemlidje 9Jtat» 5

tf)äug aufgeidjnete. Senn Sfjriftug fjatte fie feinen Slpofteln fefbft tmr»

gefdjrieben.

§• 7.

Sßeun alfo in biefett ©tiideit bie erften Gtjriften auf bie ©Triften

ber Slpoftef unb (Söangelifteu nicfjt märten burften; maritm in anbern? 10

§• 8 .

Sßentt fie nach Stjrifti münbtidj überlieferter SSorfdjrift beteten unb

tauften : Ijätten fie anfteljeu fönnen, and) in allem Uebrigen, mag §um

Sfjriftentljume notljmenbig gehöret, fid) lebiglidj an eine fobcfje SSorfdjrift

ju Ijalten? lf>

§ 9.

Ober menn Kljriftug jene ®ittge feiner münblidjen SSerfügung

mürbigte: marurn nidjt atleg Uebrige, mag bie Slpoftel üon ifjm teuren,

unb bie SBelt trnn ibjm glauben feilte ?

§. 10. 20

®arum nid)t, meil feiner folgen SSorfdjrift ober SSerfügung in

bem neuen ©eftament gebad)t mirb?

§• 11 .

2llg ob bie SSerfaffer beffelbeu
1 jemalg üorgegeben fjätten, alleg, afleg

üergeicOnet §u tjabeu, mag Qefug gettjan ober gerebet? Sllg ob fie nidjt 25

bielmeljr gerabe bag ©egentljeil geftaitben; augbriidlidj, mie eg fd)einet,

um ben münblidjen Iteberlieferungen nodj neben fid) Staum gu gönnen?

§. 12.

$ft eg nid)t genuttg, bafj bie erften ßtjriften einen bcrgleidjen boit

Sfjrifto felbft »erfaßten ^nbegrif aller ©laubeng*2eljren, ben fie Regulam 30

fidei nannten, geglaubt paben?

§. 13.

Sft eg nidjt genuttg, baff bie erften SSiiter ber cpriftlidjen @irdje

©puren eineg folgen ^ttbegrifg, felbft in ben ©djriften beg neuen ©efta*

mentg, erfannt Ijaben ? 35

1 berfelben [1784]

Steffin 9 , fdmtlicfje Schriften. XVI. 20
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§• 14 .

$ft e§ nid)t gemrng, baff ficf) aitcf) itocf) tion mt§ bei) ben ßmaugetiften

ber geitpunft unb bie Umftänbe erfennen laffett, wenn unb unter melden

ein bergleidjeu ^nbegrtf non Sfjvifto oerfafjt morbeu?

5 §. 15.

Hub menn fid) eub(id) gar bie Urfadje augeben läf;t, itmnttn feine

ausbriidfidjere ©rmähnitug beffeibeu gefdjkht; marum e§ non feinem

einzigen neuteftamenttidjeu ©djriftfteHcr angeführt morbeu : ma§ moften

mir meiter? ©ntmeber mir miiffen non ber dfrifttidjen Sfetigion auf

10 bto* f)iftorifd)e ©riinbe nichts, gar nichts auuel)men : ober mir miiffen

and) baS amtebmen, baff c* 511 jeber $eit eine authentifdje ©tauben**

formet gegeben £)at

;

§• 16 .

Sie ntefjr enthielt, ab* bie btofie fyormet, morauf GEhriftuS gu taufen

15 befofjfcn;

§• 17 .

Sic nicht erft gelegentlich au§ biefer formet ermachfeu;

§• 16 .

Sic uid)t erft fpätcr auS ben Schriften ber ©öangetiften unb 2(poftel

20 gezogen morbeu;

§• 19 .

Sie niefjt ihre ©laubmürbigfeit auS ber Ueberciuftimmung mit biefeu

Schriften h^tte;

§• 20 .

25 Sie ihre ©taubmürbigfeit aitS fich felbft hotte

;

§• 21 .

Sic allein ber unftreitige ißrobierftein ber 91ed)tgläubigfeit mar;

§• 22 .

3u bie afte Seher erft übereinftimmen mußten, etje man fie mürbigte,

50 mit ihnen über ©tauben§*2 ehren am* ber ©djrift gu ftreiten;

§. 23 .

Surg: mit ber bie ©d)rift alleS; ohne bie bie ©djrift nichts mar.

§. 24 .

^ch tierftehe aber hier unter ©cfjrift bto* bie ©diriften beS neuen

35 SeftamentS, mcldjc man erft fpät mit unter ber Benennung ©cfjrift

31t begreifen angefangen.
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§• 25.

33et) ben attererften Triften marb unter Schrift, yQcuprj, nur

ba§ alte Seftament oerftanben.

(£tericu§ möchte un3 gerne ba§ ©egentfjeil baüon bereben. Hist. Eccl.

sec. primo p. 467. uitb bie bet)gebrod)ten 33et)fpiete finb naher ju unter*

fucbeit. SSer gttdjen mit CI. H. E. p. 475.

Sah $renäu§ bemotpxgeacfjtet aud) bie 33ücf)er be§ §erma§ mit bem

tarnen ber ©djrift beehret, iuie EtericuS aumerft p. 469. itemlicb libro IY.

c. 20 . tt>e§hatb entmeber ein roeiter ober engerer Sinn be§ 2Bort§ onjunet)*

men; ober jupgebeit, bah au§ bem SBorte überhaupt nid)t 311 fchtieffen —
§• 26.

SJJur in biefem SSerftanbe tnar bie Schrift ber ©runbftein ber cf)rift=

ticken 9tetigiou
;
nur in biefem Serftanbe mar bie Regula fidei au* ber

©cfjrift gezogen.

§. 27.

SaS neue Seftament ift nur gang atlmätig ju ber SBürbe be§ atten

geftiegen; unb id) gebenfe mir bie ©ntftetjung beffetben unb bie oerfdjie*

bcneit ©podjen feinet 2tnfef)en3 fotgenbermahen

:

§ 28.

SSor atten Singen märe 51 t unterfudjen, ob bie $uben fetbft mit

ber ©ötttict)feit ihrer Bücher genau ben 33egrif oerbunben, ben mir mit

ber ®ötttid)feit ber 23ücf)er be§ einen unb be£ aubern Seftament^ Oer*

binben fotten.

§. 29.

Sofep^u§ menigften§ faitn biefen SSegrif nicht gehabt haben, in*

bem er fidj fein 23ebenfen gemacht, oerfdfiebene Singe ganj auber§ 51t

ergäfjten, at§ SDiofeS, au beffen ©rjähtung, jufotge jene§ S3egrif^, er ficf)

uothmenbig fd£)ted^terbing§ hätte hotten rnüffen.

§. 30.

tpiernächft hat @üfebiu§ ba<§ geugnih be£ Cfofepfp© üon ben 23ücf)ern

|

be§ atten Seftament^ offenbar berfätfcfjt; benn auch oerftärfen ift tper

üerfätfchen.

§• 31.

Gsnbtich oergeffe mau nicht, bah bie $ubeu bie ©ötttiddeit, bie fie

ben ^Sorten ihrer Schriften belegten, bitrch bie mancherlei) 5tu3tegungen

biefcr SBorte, bereu mehrere gteicf) mahr 511 fetjn Oou ihnen für mögtid)

gehatten mürbe, fo gut at§ mieber aufhoben.

5

10

15

20

25

30

35
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§• 32 .

©ie ©oaugelifteit unb "ötpoftef felbft batten biefe üietfadfe ©pegetif,

bitvcf; meldje ficf) au§ altem atte§ mad)eit läfft, angenommen
;

unb ma§

fic in biefem ©cifte gefdjrieben batten, ba§ toarb binmieberuin in bem

5 nemti^en ©eifte erflärt.

§. 33.

$a bic gefammteu ©Oaugetia, bie unädjteu unb Oertoren gegangenen

fomol afö bie ächten unb übrig gebliebenen, fcfjeineu meiter nic£)t§ at§

üerfdjiebeue 3ufammcitfügutigen unb lleberfetntngeu einer frühem Sarnm*

10 tung foldjer Stilllegungen p r

o

p

b

ct i

f

cf)

e

r Stellen 31 t fepit.

§. 34.

©ab eilte bergteidien frühere Sammlung oorbanbeit geiuefen, ift

nicht allein für ficf) felbft fel)r mabrfcheiulid)

:

§. 35.

15 Soubern ba§ bei) bem 9)tattbciu3 fo oft oorloinntcubc „auf baff

erfüllet mürbe, mae> gef cb rieb eit ft e b e t" ift oietleidft eine Slrt

oon ühpiebung bcrfetben.

§. 36.

9fod) bcutlidjer unb au»brücf lieber aber beliebet fid) 2 ucas> barauf,

20 §. 37.

Söeldjer int» fo gar ben ©itel, ben biefe Sammlung führte, ober

unter bem fie menigften§ befannt mar, aufbebalteu 51t hoben fdjeint.

§. 3«.

llitb biefe Sammlung mar ol)ne ßüm’ifel ba§ fogenaitnte ©oangelium

25 ber sDlajarcner;

§• 39.

Ober ba$ ©üangeliutn ber Slpoftel;

§. 40 .

©effen ft)rifd)*cbalbäifcbe3 Original noch im oierten ^abrhitnbert

30 oorbanben mar;

§. 41.

©a§ fein ^irebenoater jemals ah§ ein ltittergefcbobeuco SSerf Oer*

bäcptig gemacht l)ot;

§. 42.

35 9lin meuigften §ieronbmu§, ber e* in mehr ale> eine Sprache über*

fe^te, unb jur SSerbefferung be§ griecfjifdjeit ©epte» be3 SJtattbäuä aumettbete.
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§. 43 .

Diejer griecf)ifc^e Sejt be» SOJatttjäu» ift fet6ft nid)t» anber» nt»

bie egte Heberfetjung beffelbeu, bie 9Jtottt)äu» machte, alg er ba» Sonn*

getium 511 prebigen au»gieng.

§. 44. 5

SGSie beim aucf) sDlattf)äu3 mof)t ber einzige 2lpoftel mar, ber eine

bergleidien Lleberfetjung machen fonnte.

§. 45.

hiermit, bädjte ic^, märe ber gatge Streit über bie Grunbfpracfje

bei» 9!JLattt)äu3 mot)t am beften gefd^ticf>tet. 10

§. 46.

2lber uidjt allein ber griedjifcfje iÖlattt)äus ift uidjt» al» bie Lieber*

fepuug be3 iftajarenifdjen Guangelii; fonbern aucf) 9Jlarcu» unb £uca»

finb meiter nicht«», ah» abermalige 23erfud)e, jene» erfte Gefcf)id)tbud) non

Gbrifto in eine allgemeinere ©pradje überäutragen
;

melcfje» ißapia» mit 15

au;»brüdlid)en SBorten metbet.

§. 47.

hieran» allein ift bie Uebereinftimntnng ju erflären, meldje fid)

bi» in ben SBorten biefer Güangeliften finbet; unb aller berer ol)ite gmeifel

gefunben fjat, bie au«» gebauter iRajarenifc^eu Duelle gefdjöpft Ijatteu. 20

§• 48.

Dhtr allein ^ol)anne§ fcfieinet fiel) baran lueniger gehalten 51t Ijabeu.

§. 49.

®effen Gnangelium baljer nornemlicf) ba» Güangefium beö

Geifte», fo mie ba§ Guaugelium StTJattl^äi ba«» Gnangelium be«» 25

3leifd)e» genannt mürbe.

§. 50.

®ie übrigen jmet), SJiarcu» unb £itca§, finb nermutljlid) tjiiguge*

fommen, meil fie gleicfjfant bie Sluft §mifrf)en bepben füllten.

§. 51. 30

JBelcfje:» ol)ue ßmeifel eine mefjr fcfjicflicOere llrfacf)e nott ber genierten

Slujatjl ber Gnaugelifteu ift, al» bie, melcfje Qrertäuä augiebt.

§. 52.

Qene ungereimtere bes ^reuäu» nerrätf) genugfam, bajj mau erft

51t be«» ifjrenäu» feiten augefangen t)at, gerabe nur nier, niefjt meljr 35

unb nidjt meitiger, Gnaugeliften gelten 511 laffeu.
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§. 53.

Slor bem ^renäuä f)at fein tötenfd) lneher ber üier CSüangelifteu

einzeln nodj ifjrer gufammen unter bem iJtamen ber Gsoangeliften gebacfjt.

§• 54.

5 ©o gar ba* SSort (Smangetium mar bem QuftinuS unbefannt.

SDie ©tette bee $gnatiu§ in ben Briefen an bie iptjitabetptjer, mo man

e» guerft finben motten, ift fjödjft öerftümmett; itnb man erftärt fte gang

fatfdj, meuu man ben $gnatiu3 burcf) ©bangefium bie ©djriften ber

Cümangetiften, unb burcf) 9(poftel bie ©djriftcu ber 2tpoftet uerfteljen täfjt.

10 §. 55.

3u ben feiten be3 Sgnaüu^ glaubten bie Stjriften bto§ ben

SBorten ifjrer 93ifcf)öfe, unb e3 mar nidjt ertaubt, f^riftficfje Semeife

non it)nen gu forbern.

§• 56.

®ie S
-Bifcf)öfe felbft hielten fid) für fo gut, als bie 2lpoftel.15
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Der
Renner

Haugs von Trimberg.
Aus drey Handschriften

der Herzogi. Bibliothek zu Wolfenbüttel

wiederhergestellt .
1

I.

33 . 1—4366 .

1 [Sind) t>em Wrief an ftlopftod uom 20. Dftober 1776 hatte fiel) i/eifing bereits Uor feiner Hamburger

SReife bom Wuguft biefeg fjahreg, alfo fpäteftenS im Sommer 1776, ernftlid) mit bem „fReuner"

beldjäftigt. Won ben brei £>anbfd)riften, bie bie SBolfenbiittier Wibliothef befaß, benuijte er jeboct)

für bag Fragment aug bem Sdiluß bet Sichtung (etwa Werg 22 200 ff.), bag er an ®topfiotf fdjidte, nur

jlnei. Wermuttich lernte er bie britte erft halb baritad) fennen unb begann nun, tuohf im 3u=

fammenbang mit ben übrigen Slrbeiten jur älteren beutfehen Sitteratur bon 1777, aug biefen brei

§anbfcbriften im allgemeinen und) ben ©runbfähen, bie er auch für ©onerg fabeln anertannte

(»gl. oben S8b. XIV, S. 14 ff.), einen neuen Tept herzufietten, ben er bei SBepgaub in Seipzig

beraugäugeben gebaute. Sag ©erließt bon biefer geplanten „Sluggabe mit ©lofjario" luar 1778

and) au fierber gebtungen (bgl. beffett ©rief Pom 25. Sezember 1778). Seffing batte aber inzioi[d)en,

mobl roäbrenb feineg Slnfentbalteg zu ©amburg im September unb Oftober 1778, eine tueitere

Jpanbfcbrift beg „SRennerg", bie ber bortige ©rofeffor ©hriftopb Saniel ©bcling befaß, fennen lernen

unb zur ©enuhuug in ÜBolfenbiittel erbalten, bon roo er fie auf bag ©erlangen beg ©igentiimerg

im Sluguft 1779 zuriietfanbte (bgt. feine ^Briefe att gerbet uom 10. Januar unb an ©jcheitburg bom

2. Sluguft 1779). Qn ber Überzeugung, ba§ er nun mit 9?üdfid)t auf biefe üierte Jpaubfcbrift atleg

oon neuem burdigeben müffe — eine Slufgabe, für bie eg ibm junärbft au Reit fehlte — , bitte er

1778 bie Slrbeit überhaupt unterbrochen unb nahm fie fpäter loahrfcheinlid) nicht tnieber auf, roenn

er and) an bem ©ebanten einer fnnftigen 9luggabe beg „iReunerg" nod) länger feftljielt (ngl. oben

Wb. XIV, ©. 28). Ser bon ihm bergefiedte Test reidjt baber nur big Werg 6326 nad) feiner gäblung

(in ber Wamberger Sluggabe bon 1833 Werg 6376), big zu ben Sorten „Quelcsilber ist tummer
leut gut, Wann es unstet ist, als ir mut.“ @r ift in zwei Oftabbänben erhalten, bereit erfter

aufeer bem Titelblatt 167 Seiten, ber ztPeite 78 ©eiten unb mehrere unpaginierte Slätter in lofeu

Wogen umfaht. Ter Titel lautet in beiben Wänbcit gleichmäßig. Sie Schrift ift (ehr fau6cr,

beutlicf) unb zierlich froh mancher Sorrcfturen, bie Seffing befotiber? and) au foldien ©teilen bor»

nahm, Ino er fürchtete, zuerft nicht beutlid) genug für ben Seher gefdjriebeu zu haben. Sen erften

©anb nahm im Slpril 1781 fiarl Seffing aug bem fRadjiaffe feines Wruberg an fich (Ogi. O. ü. §eine»

mann, gut ©rinnerung an ©. ®. Seffing, Seipjig 1870, S. 202); uadi feinem Tobe befafj ihn ber

©eheimc ffiommerzienrat 3of). SBilh- Celgner in Wreglau. Ser zweite Wanb befanb fich in ®fd)en=

burgg §änben, fpäter im ©efih beg tpofratg ©raberg in Wranufchmeig (bgl. O. p. fjeinemann

a. a. 0. S. 128—130 unb 157 unb im 31td)ib für Sitteraturgefdjichte, Wb. i, S. 304 -309, fotnie

©. ®. ©uhrauer in ben Wlättern für litterarifdie Unterhaltung bon 1843, 5Rr. 24t unb 249). Seit

1859 gehören beibe Wänbe ber berzoglid) braunfd)lneigifd)en ©ibliothef zu SBoIfenbiittel. Ser bon

Seffing gefchriebene Test ift nach O. o. §einemanng Slugführungen in ber cpauptfadie nur eine

Slbfdjrift ber ttnditigften SBolfenbiittier Jpaubfdirift (jeht Aug. 6. 2. fol.) mit einigen unbebeutenbeu

Weränberuugen in ber Schreibmeife. ffd) glaubte baher auf einen Slbbrud biefeg Testeg hier ber =

Zidjten zu follen unb bcichtäufte mich barauf, bie ÜOerf tfjriften ber beiben Wänbe genau anzugeben.
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II.

SS. 4367—

[Bus bnn MPörlßruBrjBtdims.]

allein, obfcf)on 424. 915.

5 ah per, ob achtbar. 1066. 5018. b 1 lag aitgbrücflicf) bafür achtper

uitb bag ©ebr. achtbar,

abschroten. 2018.

as. 5086.

Anthonier. 5285.

10 altresaine 107. ingbefonbere 2280. allein. 5417. altersein. 3394.

für einerlei). 1774.

argwan befier alg 2trgtnol)it. 3068.

bittren fo mie füjjen, bitter ober fiifj fcfjmecfeu.

en. ®iefe fjlicfftjfbe ftel)t manchmal am ©nbe, unb manchmal am Slitfaitge

15 ber SBörter; alg ordenlichen 2309. ewiclichen 2603. des enlat

euch 2550. ®araug fann unfer dessen geluorben fepn.

Scheint mir am öfteften bie iöebeutung beg frang. en gu hoben.

3031. 3239. 3441.

ang biefem en ift and) unfer ent morbeit: alg engelten für

20 entgelten 3246.

hinter bem lejt beS „Senners" folgen aber im jmeiten Staube uacp einigen unbefcpriebenen Silättern

3 unpaginierte Soppelblätter, beten 12 Seiten in je jlnei ©palten ein freilicp in ben Slnfängen

ftecfen gebliebenes SBörterberjeicpnis ju bem mittelpocpbeutfcpen ©ebicpt entpalten. fieffing füprt

pier etwa 450 SEBörter auf unb giebt babei bie $opl ber SBerfe [eines JejüeS an, in benen fie

begegnen, fügt aber nur feiten bie Söebeututig biefer SBörter ober fonft eine Slnmerfung bei. Slutp

biefeS SteröeicPniS, baS opne ben Seffingifcpen Xept beS „SennerS" äum größten Seil unberftünblicp,

baju faft opne jeben fetbftänbigen Söert ift, glaubte itp nicpt öoQftänbig mitteilen ju folleu. SBenige

'groben barauS genügen, um ben allgemeinen Eparafter biefeS ©loffarS ju begeicpnen; bagu gefeilte

icp nocp bie tärglitpen SInmerfungen, bie etma einen eigenen ©ebanlen fieffiugS entpalten. SluS=

füprlicp brucfte icp bagegeu bie allgemeineren Slemerfuugen ab, bie bie erfte unb bierte ©eite eines

toeiteren SoppclblatteS füllen, baS pinter bem SZBörterneräeicbniS unb einem anbern SUatte mit

burcpftricpenen Sterfen beS „Senners" in bem jroeiten Staube liegt. Sie älueitc unb britte

Seite biefeS SoppelblatteS entpalten meprere im „Senner" citierte ©teilen beS „fyreibantS", bereu

SSitteilung mir unnötig fcpien, meil fieffing felbft nirgeubs aucp nur ein SBort gu beti fremben

Eitaten pingugefcprieben pat, unb derfrpiebeue „bericptigte ßeSarten", bie icp mieber genau abbrucfte.

Sie ©cprift fieffingS im SltörterDeräeicpniS unb in biefeit fbäteren SInmertuugen ift oft roinjig unb

nicpt immer beutlicp. SlUe biefe SJlitteilungeu aus ben beiben SBolfenbüttler Stäuben luaren bisper

ungebrucft. ®aju fommen (außer ben bereits oben ©. 1 59 ff. oerloerteten fabeln aus bem „Senner“)

enblicp nocp ein paar turje Slufseicpnungeu, bie fcpon güüeborn (St. ®. fieffing, ©. ©. fieffingS

fieben, Stb. 111, ©. 35 — 90 unb 121—123) nacp ben uunmepr läugft uerfcpoflenen §anbfcpriften

1795 oeröffeutlicpte.] 1 [= ijjanöfcpnft b; ogl. oben ©. 162]
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heim sei de, (b) bie in ifjrem §aufe glücfltrf) fiitb. 5640. Sag Ms. a.

fc^reibt gmar: heimsedeln, bocf) gemiff unrecht,

üaren in ©efafjr bringen? 2022. 3790. 3880.

Sßenb int ©dfadjfpiet, tüofiir bag ©ebr. genbeit f)ot. 5370.

zweintzig beffer atg gmangig. 3281. 5

[BUgßmEtnm BentßrJumgEn.] 1

a.

ait unb eit, in ber @nbung ber ^auptmörter : atfo eit gu mäfjteit.

*

(5r trennet bie SEBorte int fdjreiben, bie mir ibt gufatnmeit leben, 10

nnb batb aud) nidft, atg dar nach, des selb, atfo gu öerbinbeit. 9tur in

beit participiis compositis uicfft, atg ©atgen [menget, jantnter tat ic. ic.
2

*

b unb p. batb lob batb lop: atfo bag, mag unfrer i^igeit

©pradfe confornt i[t. 15

*

i unb y. batb bei batb bey : atfo biefeg.

*

Sag J cons. mirb batb atg ein btog i gefdjr. batb atg ein
j
ober

y (atg yemant) 3
: atfo biefeg; ob eg gteicf) bag fettnere ift. 20

*

Sie tertia pluralis praesent. indicat. ()at öftrer ent, oft and)

itid)t; atg si sehent, si hörent: bag t atfo meg.

*

Sag w ftefjt oft für u, unb oft nidjt
;

atg getrew unb getreu : 25

atfo biefeg.

*

33atb nit batb niht. Stuftatt biefeg lebten attegeit nicht. Hub [o

ch attegeit, mo btog h ftefjet : eg muffte beim ber 9teim eg aitberg forberu.

1 [35ie SSemerfuugeu auf ber erfteu Seite bei im ätveiteu '-Banbe bei „SRennerl" liegenben $op)>eI=

Mattel, Bon mir unter a äufammengeftetlt, beuten geroiffe ©ruubfäge an, naef) benen üeffing fitfi

bei feiner Slbfcffrift bei mittelfjodjbeutfrfjen SQSerEel ju ritfiten Bef djloß- $ie auf ber Bierteu Seite

hingegen, non mir unter b jufammengefaBt, Berjeicftnen einfaef» einige grammatijebe '.Beobachtungen.]

2 iiur in ben . . . rc. k . [iiad)trägIicB am 'Jianb beigefügt] 3 ober y (all yeinant) [nachträglich

eingefügt; bal fotgenbe „biefeS" bejieljt fidfp alfo auf j]
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s-8alb zu balb zo alfo jene#. 3)od) fdjeinet bn ein lluterfcfjieb

311 felgt auf beit td)
s
2Ic^t haben ntttfs. 9(13 890 ift zerinnen fo nie!

als zerrinnen, nicht zurinnen.

5 hot nnb hat (habe) überall hat-

%

ph für pf balb phaffen halb pfaffen : atfo biefeS.

*

f nnb v. halb einveltikeit, halb einfeltikeit.

10 *

die ber artic., di baS pronom. relat. v. 3398. 1

*

f nnb v. balb virwitz halb firwitz.

*

15 auf nnb uf, aber nicht ohne Unterfdjieb mie eS fcfjeiut. 2685. 86.

1 ».

legen, geleit. 4870.

klagen, behagen macht gekleit und beheit. 1174. ver-

tragen, vertreib 4492.

20 *

£er Imperat. beichten mir: laßt uns beichten. 3464.

*

®ie ganje leide @t)(be beS iufinitiv. meggemorffeu, als nah. 3813.

slah. 4333. hab. 4350. sull. 4416. vind. 4448. pfleg. 4534. tracht.

25 4558. 2
eil. 4945. fünd. 4971. muss. 5466. mach. 5970. droh. 6250.

SDas neutr. adject. für baS Subst. heit, falsch 3885. heimlich

3904. keusch 3906. unkeusch 4337.

30 ®ie (Snbfi)tbe beS plural. gang meg, als bie haupt. 4330.

ew ober eu für euch. 5082.

1 [$a§ Ciitat ift unrichtig] * [$ie folgenben Sieifpiele biefer Slnmerfuuci finb nacf)träglirf) am

Staub beigefügt]
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3m HemtBr rifirfE ^eHeu t>Eg 3frtjt>artft0.

BEridjfigfE Xmaxten.
*

v. 2126 muff fjeiffen

Bei dem mus über hoher sten 5

beim über hoher beifit, bet) ©eite, ablüert. ©. ifSeb-

*

v. 2221—24 bat ba<§ Ms B nicht; ftfjeinen and) luirflicf) ein»

geflidt gu fetjn.

* 10

v. 2735— 40. l)at nur bag Mspt b.

*

9tad) 3188 bat bag Ms b.

„Was sol dem menschen raiue wat,

Das nicht reines herzens hat.“ 15

*

v. 3773. liefet nufer Ms. b.

Metzen, Margarethen und geuthen [?]

Sag ©ebr. unb bag 3te Ms. bähen fie gar nid)t.

* 20

v. 3836— 59. fehlt in bent ©ebr. unb in ben beibeu aitbern Mspten.

*

3968— 83. fehlt überall . . folgen noch 3998.

*

9?ad) 5352 Ijat bag Ms. b. einige geilen mehr. 25

*

v. 5504 liefet b. unb ©ebr. anftatt lieb, lieber.

[^rnißigE JRufjEidjnmtgEn.
|

a. 2

[Sie 3 ber 21bfcbrift Seffingg gu ©ritnbe liegenbe Sßergamentbciub- so

1 [£>ier fle^t ein furje^, unleferli(±)e§ Säort]

* [$ie folgenbert brei Stufjeicfinuttflen über tpartbftfiriften be§ „Üienner?" teilte ffüdeborn a. a. C.

S. 85 mib 86 mit.]
3 [Soweit biefer Sag »oit Sef firtfl gerrüljtt — bie eingetlammerten SBorte
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fdjrift bon 1388 ift oon einem] 9Jlid;e£ oon SBirfjpurf gecorrigirt, recf)t=

fertigt itnb capitelirt uttb geregiftrirt.

[SaS 1
©betingfdje äRamtfcript t)at Öeffutg] auf einem anbern üßlatte

gelegentlid) für fdjlec^ter, als baS SBo(ffenbntteIfd;e auf Pergament, erflärt.

5 (Sin
2

fdjöneS SRanufcript Dom fRemter Ijatte audj Stnberfon, meldjeS

er Siet. oon Sieben commuuicirt fjatte.

b .
3

m. 82.

©o fpridjet epner idj l)öre gern

10 2?oit ipern Siebericl) Oon Sern
Hub and) oon beit alten Sieden

Ser 4 anber loil Oon £>erit ©den
Ser britte toil bie Steuffen ftürmen

Ser Oierbte loil fiel) friebeS toörmeu

15 Ser fünffte toil §eru Sriftrant
5

Sem fedjften ift tpern ©deS fjafi belaubt

Ser fiebente toil tperit fßartseoal

Ser acl)t bie 3Tafel rüube liberal

Ser neunte ®remolben mort

20 Ser ,$ef)enbe ber Slabelungeit Ijort

Sem 6
eplften gefjnt in meine toort

211s ber mit blet) SRarmel bort

Ser ^toölffte toil tRiider befuttber

Ser bret^eljenbe Völlig SUepattberS tuuitber

fitgte irt) ber $eutlicbfeit wegen bei — , ift er faft wörtlich aus ber .'öanbfrfjrift beä „SJennerS"

»on 1388 (Statt 3) abgefcbrieben. fjiitleborn fanb ifjn auf einem fegt Derlorenen SBlättcheti in

Seffittgä '.Nachlaß, itt welchem er fonft nirgettbS eine Slnmertung fieffin g§ über bie beiben anbern

tmnbfcfjriften teS „(Renners" emberfen tonnte.]
1 [Sie erften fünf SBorte biefeS Don gülleborn

herrüßrenben SaßeS finb Don mir beigefügt.]
a [jjüfleborn fanb biefe ültimertung unter jet)t

Derioreneu „ß.oHectaneen=!8lättern" fieffingl.]

3 [ffütleborn, ber bie foigeube Stelle (etwa SßerS 16150 ff.) a. a. O. S. 88 unb 89 zuerft 1795

mitteilte, Ijatte fie „auf einem befouberu (Blättchen Don Seffing aufgezeicßnet" gefunben. ©ie

fcbeint in einem gemiffen gufammenhaug mit beu im SBrief an ftlopftoct angeführten ffierfeu zu

fteben, ba auch fie mit beiitfdfen S8ud)ftabeu ben gebnntten $ejt Don 1549, mit Iateinifcßen ßitt=

gegen ben 2ej;t ber älteftrn SBolfenbiittter Jpaiibfcfjrift (Doit 1388) unb barunter bie SeSarten

einer jüngeren .jjanbfdjrift (luofjl berfelben, bie fonft mit B bezeichnet ift) barbietet. 2Jud)

lnirb fie jufamineu mit jenen SBerfen unb mit ben bem „SRenner" eingeruobenen gabeln in bem

großen (Sittrourf über bie beutfche Sprache unb Sitteratur feit 1300 genannt (Dgl. unten ©. 349),

fällt alfo Dielleicht auch ihrer ©ntftebuug nach mit ber Slbfcßrift jettet SSerfe unb bem gabelber»

Zeidtnis zujammen, etwa in bas gabt 1 77t>. 9}adt giitlebornS ^Xbbcuct ju ftßließeu, fcheint Seffing

bie Jejte Don 1549 unb 1388 neben, nicht nach einanber gcfctjrieben ju haben. $iei äußerlich

nachzubilbeu, hielt ich bei ber Unbequemlicbfeit, bie eine foldje SUnorbnung für beu ®rucf bereiten

Würbe, nicht für notig.] * Unb [1795]
1 Xriftant, [1549] • 3>en [1795]
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tiefer mit beit Siitter mit bent ratfje

@o mit ebner gefjn gu bent bctbc

tiefer mit fummett tjener geigen k\

©eite XCYI. b.

be§ ipergamentnen Sobej:.

So spricht einer ich horte gern

Yon hern Dietrichen von bereu

Und auch von den alten reken

Der ander wil von hern ecken

Der drut wil von hern rüzzen sturm*)

Der vierd wil seifrieds wurm
Der fünfft wil hern tristerant

Dem sechsten ist**) ek baz bekant

Der sibent wil hern parzifal

Der acht die***) tafelraun liberal

Der neunt wil kriemhilden mort
Der zehent der nyblung hört

Dem eylften gen ein meine wort

Als der mit pley marmel port

Der zwölft wil rükern besunder

Der dreyzehent künk alexanders wunder
Der wil den ritter mit dem rad

So wil yener gen zu bad

f) Der wil summen dirr wil geigen

Scharten be§ ßobej auf Rapier 33t. CII1I. b.

*) von der reussen sturm.

**) ist erck wol bekant.

***) die tafelrunde.

f) pauken jener wil geigen.

C .
1

SB e r o 1 1 , fo fjeifet bas> alte SSort, ift am§ 2öer, vir, unb old

(quod in prisca Danorum lingua est aetas) äufommengefetd
,

unb

bebeutet eigenttid) ein 9Jimiu§atter. ©o mirb ber Hebräer Olam unb

ber ©riedjen auov für g a lt § e SB e 1 1 genommen. SBadjter rnerf't inbcjj

an, baf? Otfridus 2
ber einzige fei), ber ba3 SBort in ber 33ebeutung

Oou Mundus brauche.

i [SüHeborn fanb biefe Stnmertuug, bie gang unb gar auf 3of). ©g. 3Barf)ter§ „Glossarium Ger-

manicum“ äitriicfgeljt, „auf rincm befonbent SMättdjen" unb teilte fie 1795 a. a. O. S. 90 mit

im 9lnfd)[ufj an bie SBerfe 2246 f. (in ber SBamberger SluSgabe 2293 f.) be? „SHennerS", bie fie ja

and) leicftt beranlajjt tjaben tonnen: „Unb ba§ bie luerlt in luerren lebt, ffinbon ift fie tuerlt

genannt".] * Olfridus [1795]

5
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35
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d 1

Ducta per eventus transit male stulta
Juventus.

Ich pius di iugent

5 Di di tugent

Und untugent vehet an
Mein gemüte
Stet in plüte

Di weil 2 ich nit sorgen kau
10 Lachen singen

Tanzen springen

Ler ich frauwen unde man
Er ist weis

Der nach preis

15 Sich bei mir behalten kan
Wil er sehen

Und durchspehen

Wi gar ich unstete bin

Zu sieten dingen
20 Sol er twingen

Leip sei port werk unde sin

Tut er das

So geschiht im bas

Denn ob er mir volget nach
25 Wer mein spil

Nit meiden wil

Den meid ich oder tun im schach.

Triste gerens pectus frigescit cana
Senectus.

30 Ich pins das alter

Das von kalter

Art sich uius wermen hie

Got erparme
Das mein arme

35 Sein so kalt und meine knie

Weilent sang ich

Weilent sprang ich

Und sah fröhlich hin und her

1 [ijiitteborn fanb biefe beiben Strophen auf einem Statte ßon Seffiug au» ber Sergamentpanb=

jcprift be§ „SHennerS" uon 1368 abgefehrieben unb teilte fie nebft bem Intjen Stiacpmort SeffiugS

1795 a. a 0. S. 121—123 mit im StiifctjIiiB an eine Semerfuug bes großen SntmurfS über

beutfcpe Spraye unb üitteratur (eit 1300, ber jum Sapr 1472 gleichfalls biefe Strophen ermähnt

(»gl. unten S. 365).]
! Di veil [1795]
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Nun hat taugen

Mut und äugen
Di zeit das iar gemacht mir swer

Für das schimpfen (scherzen) 1

Mus ich rimpfen 5

Augen und die wangen mein
Alsus geklumphet
Und gerumphet
Mus ich leider lange sein

Genuk mir wirret 10

Das mich irret

Wen ich sei gehn aus und ein

Gottes güte

Mich behüte

Und wend von mir der helle pein. 15

Stefe loofjlfltugenbeu feilen muffen nocf) älter, al§ non 1388 feijn.

®ie Sateinifcfjen SSerfe nefjmlidfen ^nlfalts unb ©tjIbeumnfseS, bie habet)

fteljeu, ücrlofjnt ficf» nidft ber fülülfe ab$uf(fjreiben.

1 (scherzen) [oennutlith erft ddh OfüBeboru beigefiigt]
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HUS bellt

TOilMialm

lÄIrhfis non tiem (Jüdin .

1

La dein hülfe an mir werden schein

5 Ich Ul reich von Turhein
Han ich chunst. die was verporgen

Durch valscher rede sorgen

Der nach dienst die werlt nu pfligt

Doch hat mein herz mir angesigt

10 Das ich niues chunst der werlde zaigen

Die lang mein herz für aigen

Haimleichen hat beslozzen

In togenleichen flozzen 2

Der weld gar ungenozzen.

15 Han ich nu chunst di zaige sich

Durch raine herze den weiz ich

Des pueches rech 3 anegenge
Des materie uns viel enge

Her Wolfram hat bedeutet

1 [Ein Quartblatt, nur auf einer Seite mit faubern unb beutlidjen tilgen fjalbbrüdjig befcfirieben,

in ein §eft mit gabeln au? bem „SRenner" mot)l erft nad) SeffingS Sob eingebettet (Ogi. oben

S. 159, 2Inm.)
; fegt in ber fäniglidjeu 93ibtiothef ju Söerlin

; bi?her ungebrudt. Sie tßerfe au?

ber Einleitung be? „SBiHehatm" bon Ulrich Bon bem Sürtin (in Singer? 3Iu?gabe S3. III, 25—IV,

19) ftainmen nu? bem SSotfenbüttter cod. Aug. 30. 12. fol. (fegt SRr. 2310) unb ftimmen faft in

allem genau ju beu £e?arten, bie Efcgenburg au? berfelben tpanbfchrift 1781 im fünften ber

„SSoIfenbüttter ^Beiträge" (beionber? S. 93 f.) ju SB. g. 6. @. Eafparfon? Stu?gabe („SBilpelm

ber Zeitige bon Oranfe. Erfter Stpcil, bon Surtin ober lUricf) Surheim", Eaffel 1781) mitteilte.

SBanti fie öeffing abfdirieb, ift fdfluertid) beftimmt aitjugeben. SSermuttid) fallen fie in bie SRähe

ber SBefd)äftigung mit ben anberu mitteIf)od)beutfd)eu Sichtungen, mit bem „SSetfdjen ®aft" Shomafin?

oo n Eirclaria, bem „iReinfrieb Bon SBraunfcgmeig" unb ben Sprüchen greiban!?, beren 4?anbfd)riften

fid) Seffing im iRooember 1773 Bon ber SBibtiothel in ©ottfa erbeten batte unb, Inobl meil er nicht

fogleid) nach Emofang baju tarn, fie recht nad) SBuufdj ju benugen, au bie brei Sabre lang behielt

(ogl. feine S3riefe Born 5. unb 30. JfoBember 1773, ferner ba? Sdjreibeu Bon SB. fj. gacob? Born

18. Sprit 1775 uub Born ©e heimrat B. geronce Bom 2. Stooember 1776) — bamal? entbedte er aud)

in bet SBotfenbüttler SBibliotgef ben alten granffurter SrucI be? „Engelhart" Bon Sonrab Bon

ttBürjburg au? bem gagr 1573 (Bgt. Efdfenburg im „Seutfchen ÜRufeum" Born gebruar 1776,

S. 131 f.). Ober bie Sbfchrift unfrer SSerfe flammt au? ber SJeit, ba Ceffiug fid) befonber? eifrig

mit bem „iRenner" unb ber beutfchen Sitteratur be? fpäteren ÜRittelalter? befaßte unb äugleid) auf

bie Sammlung neuen Stoffe? für bie „SBotfenbüttler 33eiträge" bebadjt mar, atfo au? ben gagren

1776 ober 1777. 3Baf)r[chein!ich ift ba? un? erhaltene Slatt nur ein tBrucgftüd ber Seffingifcgeu

Stbfchrift au? bem „SBittebatm", fo bah ber SInfang mit beu SBerfeu 1, 1— III, 24 Bertoren gegangen ift.]

* [ebenfo bei Efcheuburg] 3
[fo tjf., hoch Biefleicht nur Bevfdfrieben für] reehtez
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Die euch paz wiert beleutet

Das sprech ich nicht umbe daz

Das mund ie gesprache 1 paz

Ir sult is ander ward versten

wie is muest von erst ergen

Wer de graf was von naribon
wie er durch totes gelt ze Ion

Enterbte seine werde kint

war 2
si kommen und wie oucli sint

Gevangen ward de aturnoys
und wie di kunnegin der arabois

Mit im entran und ward getauft 3

1 gespreche [(Saifmrfon; (Sfdjenburg merft baju feine abmeidjenbe Seäart an]

bürg] ’ [£>ter bridjt Se(fing§ Slbfcfjrift ab]

* wor [(Sieben*

*

Üeifing, (ämtlidje Schriften. XVI. 21
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Badjlptrli: mit Bannsiourlt.
1

S- i.

33 om (£l)ar alter öc# §ann#tourft#.

@# ift faffdj, bafs biefer ßljaratter bie (Srfinbung eiltet SBiener

5 ©cfjaufpieler#, tarnen# ©tranitjlt;, getoefen; loie Sötoe in feiner

©efd)icf)te be# beutfdjen genier» üerficfjert. @# ift falfdf, tuie eben

berfetbe itn# berebeit toill, baff bie luftige ^erfon, toefc^e bie ©teile be#

£anu#tourft# üor ©tranifeli) auf unfrer
2

oaterlänbifdjen 33itf)ne oertreten,

SB u r ft = § a rt u # gefjeiffen.

10 3)er eljrlidje §ann#tourft ift eine# lueit f)ö£)ern 2llter#: benn

Sutlfer fjat iljn fcfjon red)t gut gelaunt.

Suttjer Ijatte fiel) btefe# Sftafjmen# oerfdjiebentlicf) bebient; unb ber

.'perjog fpeinrid) oon Sraunfdpüeig SBolffenfmttel befdfulbigte Sutljern,

bafj er unter aitbcrn feinen eignen §errn, ben Sfjurfürften oon ©acfjfen,

15 fo genannt Ijabe: „SB el df eu äKartinu# Sutljer feinen lieben

anbäcfjtigen §ann#tourft nennet."

Qu ber ffteplique gegen ben Sljurfürften Oon @ad)fen üom 2. 9Ioü.

1540 betjm §ortleber Tom. 1. Lib. IV. cap. 16.

®iefe 35efcf)ulbigung ' Oerbroff Sutljern geioaltig, unb ba er in ber sJte»

20 plique be# §er§og §einrid)# ltocf) fo manche# anbre fanb, loa# er nid)t

1 [$en ©ntmurf „OJadjfpiele mir §ann?murft" beröffentlidite 1784 Sari Seffing au? einem nad)=

gelafienen $efte feine? Söruberl oon ätoei SBogeu in Oftab (®. S. Eefiing? jEEjeatralif cf>et 9tacf|(afj,

S8b. I, XLIX— LV). SSon biefem Jpeft ift nur ein Seil auf uns gefommen, jmei SBIätter fepr

ftarfen meifjen Rapier? bom größten Quartformat, in 8° gebrochen unb in einanber gefteeft, ießt

in ber Uniberfität?bibIiothef ju S8re?lau. SSon ben 8 Seiten finb nur 3 (©. 1, 3 unb 4) teilmeife

befdjrieben, mit Keinen, aber faubern unb meift beutlidjen gngen. ©ie enthalten bie jmeite Hälfte

be? ©ntrourf? bon § 2 an unb jeigeu, baff Sari Eeffing Ijiet bie panbfdjrift jiemlid) genau mieber»

gegeben bat. Ser furje Eluffaß ift augenfrbeinlicb fpäter al? bie Slumerfuug 311 ©tetnbad)? 2Börter=

buch über §an?murft gefdfrieben (bgl. oben ©. 40) unb lieber erft in SBoIfenbüttel entftanben. Sie

Srtoäbnung ber Sheatergeid|id)te bon Söroen meift ihn hinter ba? Qabr 1 766. 'JRit ben „Facetiae“

be? fßoggio bef (ffäftigte fid) Eeffing aud) bei feinen Jorfdjungen sur ®efd)id)te ber Jabel (bgl. oben

<5. 157 unb 192), alfo in ben fahren 1773—1780. ©enauer labt fid) nieHeidjt bie Sntftebungäjeit

unfer? (Sntrourf? au? bem 'fsapier ber S8re?Iauer epanbfcfjrift beftimmen : ba?felbe Rapier bermenbete

Eeffing nämlid) juni Soncept be? SBriefe? an Sari bom 8. Januar 1777 fomie ju einem gleich-

seitigen Srief an ßbert (9it. 561 in §empel? 2Iu?gabe). Satnad) bürfte auch unfer Sluffaß in

bie SJIäfje be? Sanuar? 1777 faden. Ser §inmei? auf Eutber? Schrift „SBiber «an? SIBorft“ im

jmeiten SlntiaSoeje bom Elprit 1778 (bgl. oben SBb. XIII, S. 149) mürbe biefer Einnahme nicht

miberfptechen. Sem folgenben Elbbrud ift juerft ber Sejt non 1784, für bie jmeite $äifte aber

nur bie Jpanbfchrift 311 ©runbe gelegt.]
2 unfer [1784]
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berbatten foitute, jo nahm er bafjer (Gelegenheit bem Ipergog Heinrich

btefen ©fjreutitel 51t geben, unb ihm in einer eignen Schrift gu ani>

lnorten, beren Sitel ift: Söiber §anuSmurft. 3). SJiart. Sutljer.

($ebr. gu SBittenberg. 1541. bitrdj £annS Suft in 4to 16 Sogen.

gef) jage aber, 2utf)er hat nicht beS §annSmurftS allein ermähnet,

jonbern and) jeinen eigentlichen (£f)arafter gelaunt, unb in toenig Söorten

jo genau befd)rieben, baf? man nicht allein beutlicfj fiefjet, maS ber

fpannStourjt barnalS getoefen, jonbern auch maS er noch jet)n muh, tnenn

er als ein urfgrünglidj beittjcher ©Ijarafter auf nuferer Sühne toieber

erjcheinen jott. @0 jchreibt Sittljer:

35u gornigeS ©eijtleiit (ben Seufel nteijneub) toeijjejt mol, bein be»

jejjener ^einh auch farnpt etoren Sichtern unb Schreibern, bah bis

SSort, IpannSmorft, nicht mein ijt, noch bon mir erfunben, jonbern bon

anbern Seuten gebraucht miber bie groben Solpel, jo fing fet)n mollen,

bodj ungereimbt unb nngefcfjidt gur Sache reben unb tljun. 2llfo hab

icI)S auch oft gebraucht, jonberlich unb allermeift in ber ijSrebigt. llnb

meih mich nicht gu erinnern in meinem (Getüijjen , bah ich jemals

eine ißerfon injonberheit gemeiitet hätte, meber geittb noch greunb.

Sonbern mie bie Sadjen jich gugetragen, jo h flb idjS gebraucht.

2luS einer anbern Stelle ijt gu jchlühen, bah man ihn, ben §amtSmurft,

gern jtarf, fett unb bölligeS SeibeS gemäfjft habe. Set) feiner

Sölhelet) alfo auch noch ein greffer ;
unb gmar ein greffer, bem eS befömmt.

§arlequin ijt auch ein greffer; aber bem eS nicht jo anfetjt, bamit er

fdjlanf, leicht unb gejdjmeibig bleibt, melcheS jich gu feinem (Sfjarafter

eben jo mohl jdhicft, als ber fette SBannft gum ©fjarafter beS .jpannSmurftS.
1

§• 2 .

Som S u | e it jolcher DSachjptele.

§• 3.

Söorte, ©infälle, Stoff, Grntmiirfe gu bergleichen

SRachfpielen.

§ (Gleich bie erfte (Srgehluug betjm s$oggiuS fönte eine bortreffliche

§anSmurft Scene geben. £anSmnrft ift bier bis fünf gahr berreijet

unb bon feiner grau entfernt getoejen, bie jich inbefj bon einem reichen

SJtanne unterhalten Iahen. (£r fömmt enblich mieber, ba jie eS am menigjten

bermuthet, unb munbert jich fie jo reinlich unb galant, unb fein £>äuSdjen

1 [$a£ golgenbe ift in ber §f. ertjalten unb bier nadj ifjr mitgeteilt]
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fo uid£)I ausgerüstet, unb mit allen Diotfimcttbigfeiteu unb löequemtidjfeiten

üerfeljn gu finben. ©r fragt, mo baS, mo jenes t)er fei), unb fie nnt*

mortet jebeSmat, baff fie cS ©DtteS ©eegen gu bauten £>abe.
1

3SiS

cnbtid) ein Heiner tttnabe gum Sßorfrf)ein fömmt. 2£aS ift baS? — 0
5 ein arterliebfteS ®inb — $d) fef) ü)ot)t — ©S fjeifjt gritjctjen — 2tber

ment ift eS benn? — ©S mirb 2 eben fjeute
3

Hier Qaljr nocf) alt — SSem

ift eS benn ? — 0 SJtann, bu mufft if)m gum 2tngebinbe etmaS fdfjenfen —
2lber ment ift eS beim? — tüteine ift eS. — Seine? Unb mie bift bu

benn bagu gefommen? — Surcb ©otteS ©eegen (Ober mettn man biefen

10 2(uSbrud uid)t brauchen mottte — SJieinent guten ©lüde — Ober baS

$obotbcf)eit. Senn mau fönnte fiugiren, baff fie biefeS ben SJtann berebt;

unb ba er böfe mirb, baff it)it ba§ $obotbd)en aud) bamit uerfetjcn, fo

fann fie itjn bereben, baff biefeS $ttäbcf)eu baS Stübotbdjen felber märe.

Unb fottad) fönnte baS gange ©tüd baS $obotbd)en fjeifeen.)

15 §. Sie 109 unter ben Facetiis beS fßqggiuS gäbe gleichfalls

eine gute §auSmurft ©eene : mettn man beit ^panSmurft gum ©tabtricfjter

eines fleinett ©täbtd)euS madjte. ©r giebt bettt Kläger unb bem 33c=

ftagten red)t, unb ift immer auf ber ©eite befreit, ber guletd fprid^t.

1 [barüber gefcfirieben] ber liebe (Sott bat mirS bef djeert s [uerbeffert aus] ift

aus] geftern

3 [oerbeffert
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jlnmerftun^Bit

in tiBit (Er^äfylungBn
nun

Änfotne Ie öli'tel ii’Bnirille.
1

d’Ouville. P. I. 5

p. 17. 2 mürbe ein s$aar treffl.icfje fomifc^e ©eenen geben

— 49 il se trouva presse de servil' son Maitre, c’est a dire d’aller

lui meme, ou il ne pouvoit envoyer personne.

— 52. Terrinee. 9JM£cf)napf . Terrine.

— 61. un Etron de chien punbebreef 10

— 64 ift eben bie meldje p. 46 fte£)t.

— 74 unbefanitt nnb gut, melcfje tef) mit Q 3 bejeiepnen mift.

— 133. Q
— 134. Q
— 124. Q 15

— 119. Q
— 143. 144 Q. 146.

p. 147. factieux 4 mujj facetieux peilen.

p. 219. nur be§ einen,
5 ber bie ©cbmeine gu ißferbe Ijiiteu milt.

— 221 Q 20

— 222 Q.

1 [$ie 'dnmerlungen ;um elften Öaitbe bet „Contes aux heures perdues du Sieur d’Ouville“

('faati# 1643), biStjec uugebrudt, finb mit [[einen, boef) äiemlicp beutlidjeu $ud)ftaben auf einen

tleinen Sattel gefdörieben, ber fitf) in ber perjoglicft bratinfcbmeigifcben SJibliotbef ju SSSolfenbiittcI

befinbet unb urffminglid) in bem biefer Sibliotbef gehörigen ©femplar bon b’OubideS ©räähtuugeu

lag. iföann Seffing fie aufäeicfjnete, läßt fid) taum genau beftimmen; nur baß fie ber SSBolfenbüttler

Seit entftanimen, barf mit Sicherheit angenommen toerben. Söertmitlidi faden fie in biefelbeu

Sabre, in benen Seffing fief) auch mit ben „Facetiae“ beS ißoggio mebrfacb befdjäftigte, unb ge*

bören biedeiibt, ba gleich bie erftcu SBorte auf eine bramatifebe Sfbfidjt beS @cf)reibenbeu ju beuten

febeinen, in bie 9iähe beS SntmucfS ju 9iad)ft>iclen mit £>auSmurft. SaS Statt trägt feine eigentliche

Überfcbrift (außer bem filmen §aubtnameu beS franaöfifeben ScbriftfiederS).]
2 [@S toerben

aderlei ©ebärben unb Sieben eines eitlen, fid) unbetaufebt glaubenben dlläbcbenS Oor bem Spiegel

gefebilbert] 3 Q [fehlt §f.]
4 [b’Cumde rühmt ben mißigen Selben feiner ®efrf)icbte als

„vn des plus factieux hommes de son temps“] 5 [$ie fransöfifdje 2lnefbote ift iiberfebrieben

„Simplicit6 de quatre ou ciuq porebers“ (bie fid) auSmalen, toie fie leben mürben, roenn fie

Könige mären). Seffing roiü nur bie Siebe beS erften oon ihnen als nnbefannt unb gut beseidjnert.]
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Hoarfjim Slarfuds OSetiidPrfe.
1

Henricus de Hassia.
8

1 [$a? Bon gr. ©^rtjfantier 1856 oeröffenttichte, gleich nach ßeffingS Job angefertigte SBerjeichni?

bet Bon ihm hinterlaffenen $anbfd)riften (SSeftermann? itluftrierte beutf c£)e 9Konat?hefte, 33b. I,

S. 254; Bgl. 0. B. §einetnann, Sur Erinnerung an ®. ©. Sejfing, Seipjig 1870, S. 207) ermähnt

unter 9cr. 18 aud) „jRachel? ©ebichte mit mei? Rapier burchfcboßen, mit einigen Slnmerfungen Bon

£eßing." $a? 33ucf» ift fegt Berfcf)oHen ; bie Slumertungen, bie £effing hitmingefdjrieben f)at, finb

nie mitgeteilt morben. 2Iu? metdjer Seit fie ftammen moc£)ten, lägt fic^i and) nicht mit SBeftimmtheit

jagen. 33ieHeicf)t barf man fie ben iDionaten äuineifen, in benen fid) Sejfing nach bem ®obe

Sadjartä? (am 30. ganuar 1777) mit bem ©ebanten trug, beffen Sammlung „2lu?erlefene Stütfe

ber beften beutfdjen ®id)ter" fortäufegen, bi? Efchenburg im SJloBember 1777 ftatt üjm biefe 21uf=

gäbe übernahm (Bg[. Sejfing? SBrief Born 27. 'JioBember 1777).]

s [$ie „Epistola pacis“ be? berühmten Sefjrer? an ber ißarifet ltnb JSiener UniBerfität

Henricus de Hassia (ober de Langenstein, gefiorbeit 1397), über beren gunb ficf) Sefftttg am
17. TOai 1777 gegen St. 91. ©djmib mit großer greube äußerte, rootlte et (ogleid) in aller Eile

abfdjreiben, um fie im nädjften ber „SBolfenbüttler SBeiträge" 50 beröffentlidjen. ©teicöäeitig er»

bat er ficf) Bon Sdjmib, augetrf c^einlirff jurn nämlichen S roecfe
f bie 91bfd)rift eine? anbern, and)

eben Bon ifjm gefunbenen SBerfe?, ba? Bon einem ©egner be? Speuricu? ßerftammte ; e? toar ent»

toeber eine inhaltlich arme SBibetlegung ber „Epistola pacis“ ober eine Slbhanblung be? 3ßre§bt)ter§

®cle?phoru? Bon Sojen^a, um bereu Slbjdjrift er ben suerft hilfsbereiten, nun aber ju erlahmen

brofjenben greunb nochmal? am 26. guni 1777 bringenb bat (Bgl. auch Scfjmib? SBrief Born 25. 9Jtai).

Sod) tonnte er bem Unermüblichen bereit? am 22. guli für bie Erfüllung ber SBitte bauten. ®ie

beiben Entbedungen blieben bann bod) unberöffentlicht, ba Sejfing? — noch am 20. September 1777

gegen Sfticotai au?gefprocf)ene — Slbficßt, im Saufe be? nädjften SBinter? bie „SBolfenbiittler S8ei=

träge" Born fünften bi? jutn zwölften unb legten Stüde gu förbern, burdj allerlei StBifchenfälle

unb befonber? burch ben theologifchen Sfampf bereiten mürbe. SBon ben Seffingifchen 'ßapieren

über Heinrich Bon Reffen hat fid) nicht? erhalten.]
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(Efiontas Murner.
1

Berichtigung biefes 2XrtifeIs beym BTardjanb Dictionnaire

Historique etc. ä la Haye 1758. To. 2. 2

$ch tuar lange begierig gewefen, ben eigentlichen SSerfaffer öiefeS

finnreid^en 2Berfe§ 3 gu fennen, melc£)e§ ju ben wenigen ®eutfcf)en Schriften 5

gehört, bie faft in alle ©uropäifche Sprachen ü6erfe|t worben, al<§ ich

e3 Oon ungefähr in ber neueften 2lu§gabe be§ .göcfjerfchett ©eiehrten*

£ej.*icon§ für eine ©etmrt unfer§ 9Jhtrner§ angegeben fanb. $cf) glaubte

ber Eingabe, ohne ju unterfitchen, welchem oon feinen ©eWähr§männern

Rächer fie nadfgefchrieben ha^ e - Sluch noch ifct mag ich mir 10

bie ÜJlühe nehmen, ber Sache auf ben ©runb ju gehen: genug, ich

weih, ba§ fie falfdj ift. ®enn au§ einer alten SlucSgabe be§ ©ulen*

fpiegefö, bie fich in ber Söibliothef befinbet, (25 Ethic. 40) haf>e ich

gelernt, 1) bah er bereite gegen 1483 gefchrieben worben; 2) bah er

in Sächfifcher Sprache, öa3 ift, auf Sßtattbeutfch gefchrieben Worben; 15

unb 3) bah fein SSerfaffer ein £ape gewefen, ber ganj unb gar fein

Sateinifcf) berftanben. Sille biefe örep fünfte aber paffen ganj unb

gar nicht auf unfern SJiurner. ®enn SJhtrner fonnte 1483 unmöglich

fdjon S3ü<her fchreiben, ba er fich 1499 noch einen ißarifer Stnbenten

1 [3n ßeffing? SJtacßlaß fanb güHeborn unter anbern ©ntmürfen aucß „gragmente: Ueber SEßomal

SW unter", unb jlnar äerfielen biefe gragmente in „einige Seiten SEe^t unb oerfdßiebne SSIätter

mit Slnmertungen". SSon biefen Slufäeicßnungen, beren fmnbfcßtiften längft berfdjoKen finb, Oer=

öffentlicßte güüeborn 1795 nur einen Steil unb ben moßl in äiemlich roiHtürlicßer SBeife ($. ®.

ßeffing, ®. @. ßeffing? ßeben, ®b. 111, ©. 135—141 ); bai Übrige ift für uni Oerloren. Slu?=

brüdlidj betonte ber Herausgeber (a. a. 0. ©. XIII): „geh ßabe nur baijenige auigeßoben, rna?

oon anbern ßiteratoren überfein ober falfcß angegeben ift." 3)er roicßtigfte biefer anbern ßitte=

ratoren mar für ißn ®eorg Srnft Söalbau, beffen „Stacßricßten Oon SEßoma? SJturner? ßeben unb

Schriften" (Stiirnberg 1775
) er als befonber? ausführlich unb genau riißmte. Ob ßeffing, al? er

feine Slnmertungen über ®! urner nieberfchrieb, SBalbau? SBücfilein tannte, muß moßl baßin gefteüt

bleiben. SDeutlicß erroäßnt mirb ei menigfteni in bem, mai güüeborn oon jenen Slnmertungen

mitteilte, nicßt. $ocß trifft aud) bie S3etjauf)tung bei Herausgeber? mcßt ju: „®? mar nur

ßeffing? Slbficßt, ben TOarcßanb ju berichtigen." Senn ben „gulenfpiegel" 5 - ®- nennt SDtar»

cßanb gar nicht, mofil aber SBalbau (©. 50), an ben fomit ßeffing? erfte Säße leicht anfuüßfen

fönnten. Slucß tonnte bie SInmertung über bie „Invectiva contra Astrologos“ recht mohl burch

SBalbau (©. 40 ) oeranlaßt fein ; fie muß ei aber nicht. So läßt fich auch über bie ©ntfteßung bei

SntmurfeS nicht? ©enauereS beftimmeu, al? baß fie in bie SBolfenbüttler Seit fällt; oieHeicßt fchon

in bie erften gaßre bei bortigen SBirtenS, al? fich ßeffing befonberi auch mit ber beutfdjen

ßitteratur bei 15 . unb 16
. gaßrßunberti Biel befcßäftigte, OieHeicßt aber erft in bie Stöße bei

großen (SntmurfS jur beutfcßen ßitteraturgef cßicßte O 011 1777 .]
‘ [$er ätoeite SBanb oon ®far=

cßanbS „Dictionnaire“ etfcßien übrigen? erft 1759
]

8 [nämlich be? „SuIenfßiegelS"]
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nennt*), ber bietteidpt nur eben DJJagifter gemorben tnar. iftocp meniger

tonnte äfturner fßtattbeutfcp fcpreiben
;
benn er mar ein geborner ©tra§*

burger. SCudj mürbe e§ ntepr at§ ißefdpeibenpeit, e§ mürbe Süge gemefen

fepn, meun er fiel) für einen unftubierten Sepen au§gegeben pätte, ber fein

5 Sateinifcp tonnte, fo fcptedjt unb barbarifcp aud) fcpon fein Satein fepn

mocpte. S)ie eilte 2tu§gabe be* (Sutenfpiegeb?, morau§ icp biefe iftaep*

ridpten t)abe, ift in Quart, gebrudt gu 9tug3purg burd) 21 1 e =»

janber SBeifjenporn, im £?apr 1540, unb füfjrt ben £itet:

($pn munberbartiepe unb fetpame föiftorp non ®ptt Utnfpieget, biirtig

10 au§ beut Saitbe SSruufdpmeig, mie er fein Seben berbradft patt, neu*

lief) au§ ©ädjfifcper ©prad) aitff gut Jeutfcp üerbotmetfepet, fer turg=

meitig gu tefen mit fepönen Figuren,

fpier ift bie SSerficperung non bem §met)ten fünfte, bie ©runbfpracpe

betreffeitb, in meiner ber GSutenfpieget gefeprieben morben. ®ie anbern

15 bepbeu fünfte aber finben fid) in ber 33orrebe betätiget, bie naep iprem

größten Speite, ber b)ief)er gepikt, fotgenbermafjen tautet: 2It§ man

galt u. f.
m. 1

*

(Sä
2
patten, at§ tapfer SOlapimitian 1499 ben ®rieg mit ben ©cpmei»

20 gern anfing, einige Slftrotogeu, opite $meifet um ipu non biefent Kriege

abgufdpreden, proppegept, baf? er fetbft feinen Stob unb Untergang barin

finben mürbe, unb biefe ißroppegepung ift eä, gegen metcpe Hfturner to3=

giept, unb bereu Uitgrunb er au» atten ©rünbeit, bie ipm bie bamatige

ißpitofoppie an bie §anb gab, in üotlem förnfte beftreitet. SDie gange

25 ©dfrift beftept au§ 6 blättern in Quart, auf beren erftem unter bem

Stitet ein |mtgfcpnitt befinbtiep, mo ein boppelter ?tbter gu fepen, mit

einem ifSaar gmittiuge auf ber einen, unb einem atten ütftanne, ber einen

Stopf auf einer @d;eibe brept, auf ber anbern ©eite. ®ie 3lüittinge

maren ba§ ^eiepen, unter metepem ber tapfer geboren mar, nnb ber

30 alte Stopfer fott opne ^meifet ben bebeuten, in beffeit §änben attein

nufer ©epidfat ift. SOhtrner peifjt auf bem Sitet liberalium artium ma-

*) bie innere 9tuffcprift ber Invectiva. Fr. Th. Mnrner sacrarum lit.e-

rarum studens Parisiensis.

[fJüUeborn bemertt ba^u, Seffiug bube bie ©teilen bet SSortebe, auf bie et fict) liier beruft, nicht

abgefcfjrieben] 8 [güHeborn fchidt biefen Sorten SeffingS folgenbeu ©a| borauS: „S3on SDhtrners

Invectiva contra Astrologos, bie SBaibau nid)t nätjer fennt ©. 40, unb ffltarcijanb falfcf) beur-

theilt, inbem er fie für eine Satire auf SJiurner fjält, giebt er folgenbe 9iacl)ridjt."]
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gister, nid)t, toic Seic^ fagt,*) liberalium artium studii Parisiensis

magister. SaS ©anje ift in gorm eines SriefeS an SBeriter Hon

SD^ör^perg, unb batirt ex Argentina octavo die Maii Anno Domini

MCCCCLXXXXIX. Sruder unb Srudort ift nicE)t befonnt.

* 5

Sein 1
fleißigen Sßalbau ift ein 2Berf Don äfturner entgangen, lueb

djcS unter bem Sitel: Nova Germania toa^rfcfjeinlid^ fdjon 1502 gebrucft

gemefen fetjn mu§, unb ioeldjeS, tute Sefftng nermutfjet, gegen Jacob

Wimphelingii Germania cis Rhenum 1502 (neu IjerauSgegeben Don

SQtofdferofcf) ©trafjb. 1649) gerichtet tnar. Seffing fennt eS nur ans ber io

Abfertigung, tuefcpe einige @d)üler 28impl)elingS gegen Turnern auS=

geljeu liefen, Defensio Germaniae Jacobi Wimphelingii etc. Friburg.

1502 ober 3 in 4.
2

ÜUiurner patte bem alten 2Bimpl)eliug münblicf)

unb fcfjriftlidj nerfprodjen, fein Sud) nicfjt brucfen §u taffen
;

er patte

aber nidjt Aßort gepalten, loorüber in ber Apologie ein eigner Srief 15

AßintpfjeltngS an SAurner gu lefen ift.

*

©djriften 9tturnerS, non beneu icfj gtueifete, ob fie mirflid) ge»

brudt ftnb.

1) ©in Sud) üon ber sjßerfpectine, lueldjeS 9A. in beut Sractat de 20

Pythonico contractu anfüfyrt, mit biefen Aßorten:

Sicut nec sol causat alium et alium radium in aere et in

aqua nisi propter diversitatem recipientium, quod in per-

spectivis nostris conclamatum est.

2) ©in Aßerf betitelt Quadripartitum majus, tniber bie Aftrologeu, 25

beffen er eben bafelbft gebenft:

Hoc autem cum sit contra Astrologos, clarius de hoc lo-

quar in Quadripartito meo majori.

SiefeS AßerfS gebenft er and) gum ©djluffe feiner Invectiva con-

tra Astrologos. 30

*

Aßer bie ©itteu ber bamaligen $eit femten luifl, luer bie Seutfdje

©pracfje in allem iprem Umfange ftubieren tnill, bem ratpe icp, bie SJhtr»

nerifdjen ©ebidjte fleißig git lefen. ABaS bie ©pradje AadfbrüdlidfeS,

*) De origine et incrementis Typographiae Lips. p. 140. 35

[®iefer aibfdinitt flammt Bon güriebont tjer] * [Saju Oemertt güHe&orn : „©. SBalbau @. 18,"]
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®erbe§, ^tngügtic^eS, ©robeS unb $tuntpe§ fyat, fann er nirgenb3 beffer

§u §aufe finben, oI§ in iEjnen.

*

(Sr
1

üerfpricfjt, Turnern gegen ben Sßorttmrf, at& f)abe er b£ofe be3

©e(be§ tuegen geschrieben, gu öertfjeibigen, unb ju bemeifen, bafc ifyt fein

®rucfer unb Verleger fjerjiict) fcf)led)t bezahlte. SDie Stunxerfung baju ift

cxber nicf)t üorfjanben.

1 [liefet SXfafcfmitt flammt Bon gfiiUi'borii f)ec]
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(Sin atter IKkiJfeßeJang/
Schon bot ntefjrern fahren feilte mir mein unbergefflicher greuitb

Seffing, mit ber ifjrn eignen SSiltfährigfeit, nachftehenöen SD'Zeiftergefaug

mit, ber auf einem fjalbem Sogen, in fteinent Qmartformat, aller 2öat)r»

fdfeinlidjfeit nach bor Sölauf be§ fünfzehnten gahrlfunbertS gebructt ift,

uub in feinem eignen Sefi^e toar. 3>a§ ©ebidft fc^ien iljnt unb mir

einer meitern $Befanutmacf)ung toürbig; icfj fcfjrieb mir§ in biefer 2l&fid)t

ab, unb lieff ff$laz zu einigen Slnmerfungen über beffen Sefd)affenf)eit

unb Sprache. So fanb e§ mein fei. greunb bet) mir, nahm e§ mit fich,

unb fegte auf bie erfte Seite fotgenbe Snmerfung, bie ben ST o tt biefe§

Sieiftergefanged betrift, unb bie ich fner lieber gleich borläufig, als* (Siit=

leitung, h^rfegen hntt:

„®iefer £ou, ober biefe Söeife, gehörte, in ben fpätent feiten be§

Steiftergefangö,
2

zu ben hier gefrönten Sötten, in tbelcfjen ein neuer

SDleifter feine ißrobe oblegen muffte."

„(£r hat feinen Samen bou Sarthel Segenbogen, ben bie

Steifterfänger unter bie gtuölf erften (Srfinber ihrer hblbfeligen ®unft

fegten
;
bon lbelcf)en fie mo()l fonft glaubten, baff fie zu ben geiten ®aifer§

Dtto be3 dürften gelebt hätten. ®ocf), ba ber ältefte unter ihnen

®lings>of)r, unb ber jüngfte grauen (ob, ift, fo ift ausgemacht, baff

fie fämtlid) in beut
3

breigef)nteu gahrfjunberte gelebt haben."

„Sarthel Segen bogen toar ein Sd)tnib bon fßrofeffton, ber

1

[SRadj ber jetjt tängft berfdiolleneu ipanbfdirift teilte Sfdjeuburg feine Hlbfd)rift be? ®?eiftergejang?

bon bem Strafen bon ©aboßen nebft Seffing? unb feinen eignen Slnmerfungeu baju 1783 im ©ep=

temberßefte be? „Sieutfdjen SOJufeum" (Streiter S5anb. 3mliu? bi? Se^ember. 1783. Seipäig, in ber

ÜBepganbfcfien SSudjljanblung. @. 233—251) unter bem Sitel „fünfter SBeptrag jur alten beutfcben

Sitteratur bon Soßamt Soadjim Sfrtienburg" mit; 1799 naßrn er fie mit einigen für bie Sejtfritif

äiemlicß roertlofen Slnberungen uub Sufäßen in feine „Senfmäler attbeutfcljer Sicßtfunft" (33remen

bei fjriebrid) JBitman?, ©. 339—362) unter ber Überfcßrift „Sin alter OTeiftergefang “ auf. 9iad)

feiner Hingabe ftammte bon Seffing außer ber Hlnregung jju ber ganjen Hlrbeit namentlich bie große,

einleitenbe Hlnmerfung. ®ie Ibeit Sfcßenburg aucß bei ben turäen fpracßlicßen uub metrifdjen ®r»

läuterungeu unter bem Sejte, bie in ber föauptfadje luo&l bon ißnt ßerriißren, Seffingif cf)e 2luf=

jeicßnungen bertnertete, läßt fid) au? feiner IBeröffentlidjuug nur äum Seil erfennen. 2lud) Seffing?

‘-Brief an ben jüngeren greunb bom 30. SDiai 1777 giebt barüber feinen genügenben Hluffcßluß
:
„Sa

icß im ®rnfte bie Slnmerfungen auffucfjen miß, bie id) 511 bem alten Siebe ßabe, feße id), baß folboßl

bie Hlbfcßrift al? ba« Original betj Sßnen feßn muß. ©cßiden Sie mir alfo fobalb at? möglid)

ba? leßtere." SJiad) biefen SDSorten ßatte fid) Seffing einzelne Hlufäeicßnungen über ba? alte SMeifter»

lieb fc^on bor bem 30. ®fai 1777 gemacht. Sfdienburg? SarfteHung macht e? hingegen ruafjrf djeinlicf»,

baß toenigfteu? bie große einleitenbe SInmerfung erft nad) jenem Sage (unb stoar halb barnad;)

gefcßrieben rtmrbe. Hlber and) bie erfte eruftlidje ®efd)äftigung Seffing? mit unfertn föieiftergefang

fällt allem Stnfc^eine nach nicht bor bie HBolfenbüttler Seit.] 2 ®!eiftergefange? [1799] s im [1799]

5

10

15

20
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bornemlidj gtuei Sone ober SSeifen £)atte, in melden er feine Sieber

bidjtete. Ser eine war ber furze Son, wetcfier au» fieben Steinten be»

ftanb; uitb ber anbre ber tauge, welcher brei unb gwanjig Steinte

Zäljtte. Sa nun gegenwärtige» Sieb im 1
tejtern abgefafit ift, fo muff e«

5 in (35efäge non brei unb jwan^ig feiten abget^eift werben. Hub ba ber»

gleichen längere ©ebidjte bon ißinbarifcher Einrichtung waren, nämtid)

au» brei ©tüden beftanben, Wobon bie erften §wci ber ©tott ^ieffen,

unb wie gQocpij unb avriggocpog uact) einerlei SRetobie gelungen

würben, ber britte aber, ber 2(bgefang genannt Warb, unb wie ber

10 ijicpödg feine eigne SRetobie hatte: fo brauche ich weiter feine Urfadje

bon meiner iiberfcfjriebenen Slbttjeitung anzugeben. Sie erften a cf) t ber»

fchränf'ten Steinte finb ber ©tott, unb bie anberit fünfzehn ber 2t b»

gefattg; biefe zitfammeit fjeiffen ein ©efäj; unb bergteidhen ©efä§e hot

ba« Sieb fünfzehn."

15 „SSeint 3GB agenf eil fowmen bie -Roten zu obgenannten hier

gefrönten Sölten bor; unb e» bürfte nicht uneben fei)n, bie bom taugen

Son Stege n bogen# barau« betjbruden zu taffen."

„Sad Sieb fetbft ift für einen SReifter be« fünfzehnten Sahrtjunbert«,

in beffen 2tbtaufe e» augenfdfjeintid) gebrucft ift, biet gn gut. Unb Wenn

20 bie ättern SReifter be« breijehnteu Safwhunbert«, wie ich beWeifen fann,

e» für eine SSeteibiguug aufnahmen, wenn ein anbrer in bem ihnen

eignen Sone bicfjtete: fo fönnte feiefit St egen bogen fetbft ber SSerfaffer

beffetben
2

feilt."

,,^ch muff aber auch im ©egeittfjeite befennen, bafj mir jene piitba»

25 rifdje Einrichtung ber ©efä^e ba« 2ttter be« Siebe« Wieberum berbächtig

macht. Senn e« ift uirgenb« 3
eine ©pur jit finbett, bafe man itit brei»

Zehnten Sah rhun ‘5er ie ben fßtnbaru« 4
in Seutfchtanb gefant, ober fid)

in ber geringften ®teinigfeit bie griedjifdje fßoefie ginn SRufter genommen

habe. E« Wäre beim, baff unfre Sinter eine fotche Einrichtung etwa

80 ben ißrobenzaten abgefehen hätten, welchen fie eher befant Werben fönueit."

2tuffer biefcm tegtern Itmftanbe berftattet e» aud) wot)t bie ©prache

biefe« Siebe« nicht, ob fie gteicf) ber ©pradje ber SRinnefinger fehr nahe

fomt, bie 3eit feiner SSerfertigung fo Weit f)inctu«zufezen. 2(ber bon bem

weit fchtechtern ©tjavafter ber fpätern SReiftergefänge be« fedj«zehntcit

35 Sahrhunbert« unterfchcibet e« fid) boch ungemein. glaube batjer, e»

gehöre in bie Seit be» Uebergange» ber SRinnetieber in bie tprifdjere,

in bem [1799]
!
biefe? Siebe? [1799] nirgenb [1799] * ben $ in bar [1799]



Htn langen Sljon Etgenbogens.

3- 5t. SSetjtr. j. alt. ®eutjd). Sitteratur.
1

1. ES jagt bie ®e(cf)rift eg fet) ge - je( » (eit ein eb - let ©raf bet »afj ge « Wal * tig mtb rei$

2. Eins SagS ba t)et et fid) net - mef - (en roie auf Et > ben mjn- bett leb bet — — fein gleich

58or ©djanben toal er tbof)l &e - fjut — in eignem Sanb baö Reifet fof - fei? — mit na -men.

$el trug ber §elb ein frei) - en mut — befj mu« [teil fid) bil an - bre für * ften fdja- men.

Der 2lb9efan§.

F^P—^=-=^
1. 'Sa Ijett ber eb - le ©raf fo ^art ein fdjo - ne frau bie mal fo in - nig - li - d)en

2. ©ie mal ge - born bou Ijo = Ijer 3trt önb mal bei fu - nigl fd)tue - fter aul fran - fen * reidj.

©ie trägt ber e - ren trol — ein fron bie rein unb bie bit— gut befj freu- et fid) bei jun-gen §el- bei mut

1. Sal rebt ber - fei « big ©raf fo frei) bie idj mir al - lein tjan aufj - er - forn —
2. id) ntain bafj auf ber SBelt nid^t fet) fie ift mein! §er- §en ein plnen- ber ftam

8 —
8. ge = porn ein SSeib bie fo fd)ön fei) bnb mei- tier fei ein munt-fdjel-rut — —

frei) - el 33Iut.

' [6. 395 blefer WuSßabe] s flecn [1783]
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abgenteffenere gornt bed üfteiftergefanged
,

bie offne gmeifef gegen bie

SJJitte unb in bie fegte Raffte bed funfgefjnten Qa^rfjunbert# fällt; unb

fein SBertfj ift bann um befto gröffer, je feftner poetifcfje groben biefer

fßeriobe finb. Ueberfjaupt fcfjeint mir bie ber pinbarifdjeit freificfj fet)r

äfjntic^e, aber bedmegen bocf) nicht notfjtüenbig Oon ihr entfernte gönn 5

ber ÜÜteiftergefänge, bie man öon ißuf ermann*) unb 2B a g e n f e i
f **)

umftänbfidjer befc^rieben finbet, feine urfprüugficfje (Srfinbung jener äfterit

SMfter gu fein, öon mefdjeu man bie Söne benannte
;
fonbern man gab

ihnen üieCCeicf)t biefe ^Benennung erft fpäter, um biefeit f£önen babitrcf)

mehr 3fnfef)en gu geben, unb bad Sdnbenfen jener borgebfidjen Gsrfinber lü

bed föfeiftergefaitged baburd) befto länger gu erhalten. 2fudj mar ba»

Verbot, fid^ ber oier gefrönten Sone gu bebicneit, nicht affen ©iugefdjufeu

biefer ©ichterguuft gemein. So ber öon ißufchman Gf. 14. b. ein»

gerüeften ©djuforbnung ftefjt gleich 2fufang§: „Gnb foffen bie oier

.jpaupt Sfjöne ber Oier gefrönten SOceifter für anbern $f)önen feinen 15

Gortheif haben, mie fonft auff anbern ©djufeit breudjfich."

®ie üfMobie bed fangen Sond 9t egenbogend, in meldjem bie»

Sieb gefdjrieben ift, fjabe ich f)ier aud beut SBagenfeif bepgefiigt; aber mit

SSegfaffitng ber oon if)m im Sfbgefang angebrachten Saftftriche, moburcf) bie

gange Söeife eine faffdje Getoegung erhalten, unb affe auffteigeube 9?oten 20

im üftieberfdjfage fielen, fofgficf) bie ©faufion burchait» gerriitten mürben.

SBofjer ber Qnfjaft biefe» Siebe» genommen fei, meid icfj üor ber

(panb ni<f)t nadjgumeifen
; fjödjft mahrfcfjeinftch aber an» irgenb einer

itafienifdjen, bamaf» fd)on ind Seutfdje ober Sateinifdje überfegten,
1

Goüeffe. 9)tan meid, mie gangbar gu biefer Seit bergfeidjen @rgäf)fungen 25

maren; unb meine Goraudfegung f)at bafjer nicfjtd befrembenbed. 3Baf)re

©efchidjte fcfjeint inbef? aud ben Gegebenheiten ber äftern ©rafeit oon

©aöotjen babei gum ®runbe gu liegen.

3m langen tum regenpngens.

I. föefäig. ***) 30

Stoff.
@d fagt bie gefd)rift,

r
)

ed fet) gefeffen

@in ebfer graff, ber mafj gemaftig onb reich,

*) ©rünblicher Gericht bed beutfdjen ÜJteift er ge
f
ang d, burd)

Ütbam Gufd)man Oon ©örfip. ©ebrueft bafelbft, 1574. 4. 35

**) $n feinem befannten GudEje boit ber SJteifterfinger pofb*

f e I i g e n Ä u n ft Anfang, lt. f . f.

***) $ad ©ebidjt mar in bem Sfbbrucf nicht in Gerfe abgefept, fonbern

gieng in eind fort; nur bafj gmeimal nach oier, unb bann nach funfgefjn Gerfen

ein Sfbfap mar. ®ied grünbet fid) auf bie getoöbnliche Sfbtheifnng bed gangen 40

ü&erfejte, [1783]
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iöor fdjanben mad er mof 6ef)itt,

Qn einem lanb ba» fjeifft (Süffel)
2
) mit natnen.

(Sin§ tags ba I)at er ficf) üermeffen,

2Bie auff erben ngnbert 3
)

leb, ber fein gleicf),

5 ®e§ trug ber fjefft ein freien mut,

Siefi muffen fid) nie! anbre fitrften fdjamen.

üfbgef attg.

®a fjett ber ebel graff fo gart

ßin fdjone fratu bie ma§ fo ntinigfidjen,

J 0 Sie mag geborn bott fjoljer art,

SSnb mas> be3 fttnigd fdjmefter aufj franfenreidj.

Sie tregt ber eren mol ein fron

®ic rein tinb bie bif gut,

2)e§ freuet ficf) bed jungen f)efbe§ mut,

15 ®a§ rebt berfctbig graff fo freg,

$dj main bafj auf ber 2Mt nit fei)

(geborn ein meig bie fo fcfjon feg,

®ie icf) mir allein fjntt aufjberforn.

Sie ift mein» IjerijenS ein pfuenber ftam,

20 23nb meiner fei ein muntfdjef rut,

S^r gut erfreuet manchen man,

93ub rnactjt betn jungen fjett ein fregeS gfut.

II. (öefäij.

Stoff.

25 ($im§ nad)te<3 ber fetbig graff fo reidje

2fn einem bet beg feiner fronen framett tag,

®a gebaut er f)in bnb miber her,

2Sie jrn auf erb fo gutfidj mer gefdjefjen.

$Da fpradj bie fram fo minigfidje,

30 SJteiftergefaugeS ober 95 ar in mehrere ©efäge, beren jebe§ gmei ©tollen unb

einen 9t b g e f a n g bat. £>r. S e f f
i n g fegte biefe 9lbtf)eifung bei meiner 2fb=

frfjrift fjingu, unb icf) fjabe fie ftefjen laffen, ob er gleicf) bariit irrte, baff er

ben ©toll auf ad)t geilen an^behnte. gebe Raffte berfefben fjiefj biefmehr ein

©toll, unb mürbe eigentlich am ©chlufj ber oierteit geile mit einem Äreuge bemerft.

35 @. 3B agenfeil, S. 521. f.

') ©efdjrift für ©cfjrift mürbe gemöfjnlid) oott ber 33ibef, feltner fo,

mie gier, öou meftfidjeu ®efcf)ichtbüchern gebraucht.
a

)
$ie alte Benennung bon ©abogen. gn einem ®angleibüd)Iein

uon 1517 finbe icf) e§ ©ogbeg, unb beim ©cfjebfer’ unb SK ün ft er mirb e§

40 ©ogf)og gefcfjriebett.

8

) ffür nirgenb; fommt auch im Sfjeuerbanf Oor.

1
[Bietleidjt nur öerfcferieben für] Siebet
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2Bot ung bag mir erlebt fjnbett biefeit tag,

2Bir tjaben fitber gotb bnb ere,

Surd) nufer freub mufs man tu! munber fpetjen.

2tb g e
f
a n g.

Sa tarn ein ftime bon got
:J

SBnb fpracf) mott ir lieber leiben

©migtidjen tjergentai)bt bnb ungemad), 4
)

Dber mott jr lieber fdjeibeit

SSon ernenn reiche, mott fjabett fpot

S3nb ^er^enteibt gef)n jar im gorn, 10

Stntmnrt batb bag jr'nit mert bertorn.

Ser graf ünb and) fein fram Oerga,
5
)

@g ift beffer mir furdjten gotteg gorn,

Seiben tjerijentetjb bub bngentad),

Senn bag mir bort emig ment bertorn. 15

3men funig bie triegten miber jn,

Sem briten tjat audj atg fein bot! gefdjmorit,

Seg mafj ber, graf gar fdjier bergest,
6
)

@rD^ bngtucf f)ett ftdj jm aufferforn.

III. föefätj. 20

©toll.

Sa muft ber ebet graf entrinnen,

(Sr bnb fein fdjone fram mit grüffem fpot,

©über bnb gotb botgt jn nidjt nadj,

©rofj bngtud bag t)ett ben tjerrn befeffen. 25

Sa gebadet ber graff in feinem fin,

2td) mie fere fjab idj ergurnet meinen got,

®on bannen mag jm fo gad),
7
)

Sanb bub teut bie tjetten fein fdjier bergeffen.

2lbgefang. 30

Sie fram bie fpradj, mot) feren mir t)in,

Sag mir bertriben bnfere tauge jar,

*)
s2Beit in ben übrigen 2tbgefängeu immer bie erfte unb britte, unb

nnb bierte $eite reimen, fo bermutljete §r. fl ef fing, fetjr toatjrfdjeintid), bafj

bie SBorte ©pot nnb ttngemacb berfefji fein, unb mau eigenttid) fo tefen müffe: 35

Smiglidjeu tjer|entat)bt bnb fbot,

Dber mott jr lieber fd)eiben

SSon etoerm reiche, mott haben ungemad), u, f. f.

6

) für berjätjte, b. ff. fagte.

6

) bergagt.

’) ©ad) ift jähe, eilig: er eilte fdmeü bon bannen.

40
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S« bie tjeibenfcßaft
8
) ftet mir mein fin,

Sarin fo bin id) gemefen lang fnrmar.

Sin [tat mol an bem ntere leit,

Senau 9
) ift fie genant,

5 ©ie ift manchem faufmann mol erfant,

Sa maßen mir fdjiffett ober ntere,

Ob grüß ongehtcf maß tton tm§ ton,

2td) nein fprad) bie fram fo fjere,

Ser gotteö mit ber fot an ün§ jergan,
10

)

io ©int ba» mir in ba§ etenb u
)

furnen fein,

©o taffen mir ongetud haben feinen rant,
12

)

S* fnrnt noch fcfjierer getucfeä jegt,

Se3 gibe id) eucf) mein meibtid) ere gn pfanbt.

IV. (Sefät?.

15 ©tott.

Ser ebet graff mart arnt an feinem gut,

Sr auf ünb nibcr mol an bem mitben mere ging,

Srofe farner jmang ba§ ßer^e fein,

Sa§ er ßett fein junget teben fctmer bertorn.

20 Sa§ berfad) bie fram auf§ fettbern
13

) mut,

tötit meiffen armen ft) beu berat omb bieng,

Seßabt eud) mot tritt ßerre mein,

SSott ir eucf) machen fetber §n einem toreu.

2t b gef au g.

25 Sö) Sage in meinem peuttetein,

Sormit id) eud) ebter ßerre noch mit berfremen,

$men ebet ftain bie feinb fo fein,

Sar bon tinfj bepbe freub nod) modjt merben nem,

©t) gelten bn§ gotbe§ atfo bit mot jij. t)unbert fron,

•50 Sefj fremet ficf) ber graf gar tobefam,

Sr fßrad) bu ßaft gar mot bebadjt

Su reinem met)ß öon abet hoch geborn,

8

) Sieg SBort fcpeint Don ben alten ftfjtüäbifcfjen Siebtem jumeiten für bie

5 r e m b e überhaupt gebraucht §u toerbctt. ©onft pflegen fie, toie befannt, unter

35 ben Reiben bornemlid) bie ©arajeiten ju oerftelfen.

9

) ©eitua. Qn ben ättern beutfdjen Suchern mirb biefe ©tabt geroöfjnlicf)

Senua gefdjrieben; unb fo fottte eg Dießeidjt aucf) hier fein.

10
) ergeben, Doß^ogen merben.

“) ©obatb mir in bie 5 re ntbe gefommen fittb.

40 12
) 9tant fcpeint hier für 3t an ju ftetjen, metdjeg 3taub, S eilte biefe-

©. SB acht er § ©lotfar. — Seim Dtotfer beifet ranen, toüten, toben.

IS
)
traurigem.
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Su tjaft mein l^erg in freute bradft,

21t mein trurifeit tjan ict) ganfs üertoru,

©int iä) bie martjeit ietjen fü£,

$or forgett ma£ iä) gar trurig,

SBann 1

4

) üor freub pflegen mir ber mtjne fpit, 5

97ein fpracp bie fram tränt Iferre ba taffet üon.

V. <£>efät§.

©tott.

Ser graff ber mart gar fer erfremet,

Sn einem bufflitt
15

) fie biefetben fteine trug, 10

@3 ma§ geftatt recfjt at3 ein maufj,

9?aucf» tmb nat at§ icf) mit bemeifen.

Sv ünmut mart ganij gerftremet,

Sa er§ 16
) ümbe üieng ba mad geriet ber mtfue pftug,

1

7

)

leib ftunb dein tmb mas nit groff, 15

Sie bucfffenfteiu bie feinbt gar f)od) gu preiffen.

Stbgefaitg.

©in aer 18
) fjodf in ben tuften fcfjmebt,

Ser begunbe fitf» auf ba§ felbig trutein
10

) fetjen,

©fi tag üor im red)t afe e§ tebt, 20

Sa er3 ergraiff, ir freub bie gitnbe fid) tetfeu,
20

)

Ser graf fprang auf üub tieff im nadfj

Surcf) biftet ünb burdf born,

©roff üngetucf f)ett fiep bent Iferrn aufjerforu,

Sie fram bie ftunb in jamer grofi, 25

33or regten etenb fie nit entfpredfen fuub,

Sie getjer über ir menget ftoff,

betrübet mafj ir rofeu üarber munb,

Ser aer t)oct) in bie tuffte auf ftof),

$u eim gefitb pette er im auffberforn, 80

I4
) für: wie, warnt?

,6
) ©üd)§tein.

16
) er fie.

”) Ser ffltiune pflege. SJtan wei§, baff biefer 2Iu§brud bie Seiftung

efjeltcper ißftid)t bebeutet. 35
,8

) Ein 2t bi er.

19
) Sa§ Siminutib bon Srufye, Saften, 58epältnif3- Sm mittlern Satein

truca. SBermuttftid) ift aud) ba§ engltfcpe trank bamit berWanber 2lbhmft.
80

) 233aprfd£)einlicp ftept hier ba§ alte 2Bort le£en für berieten, unb

bann ift ber Sinn: i£)re greube fieng an geftört gu werben. Sonft bebeutet 40

f
i cp t e £ e n and), wie belant, bon eiuanber 2(bfd)ieb nehmen

;
unb and) biefer

Sinn fänbe hier Statt.

Cef (ing, fämtlidje Schriften. XVI. 22
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3r tet)b pod) in bie melden auff 3od),

So ft) tmtb oieng ben fnrften podpgeborn.

VI. (Befäp.

©ton.
5 Ser graff bcr fam permiber fc£)ire.

So ftunb bie fram allein jo gar in grüffer not,

Qebocp erfreuet er ir ben nutt

Silit einem minigticben ontbefang.

Sa fprad) ber graff 31t ir gar fdjire

lü $art reine» toeib fo gt)b mir beinen treuen rat,

SSngelud mir oit 31 t leibe tput,

So gingen fl) bem milben mere fo napen.

St b g e f a n g.

(Sin fod 21
) ber auf bem mere ging,

15 Sor auf fo faffen Hier ber faufteut,

Sie frarn man bo gar fcpon entpfieng,

23nb audp ben perrn ab» id) eucp mit bebeutten.

Slun mott ir fd)iffen ober mere,

©0 tret 3U 0n3 per an,

20 Se§ freuet ficf) ber graf gar lobefatt,

2Bop ftet eucp pin emer mut geridjt,

Sd fpracp bie auftermelte greffiit fein,

33on meinem §erru fdpeib icp mid) nicpt,

Sßnb fott icp jmer arm bei ipm fein.

25 So fdjifften fp mit freuben abe,

©t) betten rat, mie tetten mir biffeu man,

Sa fdjrei bie fram taut, ome mie fot

©§ meinem tiebften perrn ergan?

VII. <0efät5.

SO ©tott.

Ser tauffperrn ber marn Hier,

^egtidjer mottt bie framen be§ uacpte» bep im pan,

©p acpten auf ben graffen nicfjt,

2Bie bocf) er ma» unter jn ein mutter leine.
22

)

85 Sie fram bie tieff 3um graffen fcpire,

Dme mein tieber perre, mie fot e§ eucp bergan,

®ebt mid) jn 3U fauffett in fur3er pfticpt,
23

)

äl
) Sin breite«, runbticpe« ©cpiff, im <3egen(ap ber langen, fdjmalen ©cpiffe,

ober ©aleeren. ©>. ffrifcp. h. v.

40 **) $. i. meit er bocf) unter ipnen mutte rfeeten allein, opne 23et)=

ftanb unb §ütfe mar.
ss

)
opne Diele ©cpmierigf'eit
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©put ir be? etuer leben ba? ift gar cteiite.

21 b gelang.
$d) fjab gefjort ben jren bunt,

2Bie fl) eud) ebeter fjerre nun motten berfenfeu

©ieffe in be? toilben ntere? grünt, 5

©oran fott ir ebter fjerre gebeuten,

Sub fpred)t §u jtt id^ fei) eud) fait,

Sie fjaben gotbe? atfo lut,

SSein ere id) Oor jn mot begatten mit.

Suter jn tjaben fie einen atteu mau, 10

©ent ntufett fie botgen ttad) feinem rat,

2(n ben mit icf) mid) gant> üerton, 24
)

@r teft mir loiber üarn fein not,

©t) geben eud) fed)ft)unbert fron,

Snb §aten eitd) mein lieber fjerre 15

@0 in biffem fiel,

@0 befjnt id) midi üor fdjanben oit,

2Jiit gotteö fjitffe mein ere

gct) nid)t berfpitten mit 25
).

VIII. <0efät5. 20

©ton.
©er graf gunb fic^ fetber rauffen,

(£r fprad) btt pertdiebe? mt)nigtid)e? lieb,

Snb fott id) mid) oer^eitjen bein

23ifj auf ein tag, ba? mocf)t got loof erbarmen. 25

Sit fot id) bie frnme mein Oerfauffen,

©0 tjat ntid) offt getroft ir junger ftottjer tepp,

Snb auct) ir rote? munbetein,

2öie fot gefdjetjeu mir fenben ünb oit armen.

2t b gef an g. 30

©0 mott id) tieber tepben not,

(£e ba? id) midi fdione fram fot oon eud) fcpaiben,

Snb aud) ben grimmiglidjen bot,

©en mott tieber üerbutben an bn? baibett,

©0 mag e? tet)ber nit gefeilt, feit bngetud fein bot 26
) 35

©ar creftigticEjeu auf bn? gemorffen pat,

@0 ift bit meger 27
) meun ba? icf) fterbe,

gart reine? meip ce berfauff id) bit^,

“) 2tuf ben will id) mid) gang oertaffen.
85

) oerlieren; berloren getjn taffen,

fein ©ebot, Serfjänguif).

") beffer.

40
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SBenu bag mein junger leip Derberbe,

©ie fc^ueibt ein Dingerlin entgtDet),

$nb bet im» an ein ljeimficfje ftat,

Sarbet) fott ir gebeuten mein

5 33ifj auf ein tag bag Dnfer bing tniber eben gat.

IX. (öefät?.

©ton.
Ser taufleut gunbe einer gu jm fitzen,

(Sr fpradj, toic beutftit beiit iounberfcf)oneg lueip,

©o mit idj bir begatten fdjon,

Suftu beg nid)t bu Ijaftg umbfunft Dertorn.

Ser graf antluurt jm auf) mitten,
2S

)

(Sr fpradj mic motfjteftu begaten jren ftottjen teip,

5?ct) gib birg omb oj. tjunbert cron,

©o ift fie bocf) Don abet fjocf) geborn.

2tbgefang.
Sa namen fie ben graffen gart,

23nb furten
1

jn beg fdjiffg mol 2 ein enbe,

SSnb gatten in loot auf ber Darf,

Sarnad) toart ber arme graffe etenbe.
29

)

©ie fdjutten jm bag gelt mot in ben gern 30
)

SSnb ftieffen in tjiitban,

Sag im ber gern aufj ber tjenb entran,

Sag gett im in bag mere üiet.

Sag berfacf) bag fraloteiu fein,

©roß onmut auf in irem fjertjeu miet.
3 *)

v SSnb oerteuft er bod) bag leben fein,

©o ift er bocf) ein furft gar tobefam.

Ser fratoen Dnmut ber mag grofj,

Sag ft) jren tiebften fjerrn muft fpnterton.

X. ©efäfc.

©toll.

©ie fcfjiffteu f)in mit reichem fcfjat,

So ftunb ber graff allein fo gar in groffer not.

35 (Sr manbt 32
) fein fjenb üttb rauft fein fjar,

9S
) mit gutem S3orbebad)t.

* 9

) Sarnacf) gieng er in bie grembe.
so

) in bein (©djoofj be§ ÄleibeS.
Sl

) ÜB alt et e, erfjob fid).

40 3a
) rang.

1

furten [1799] furt [1783] ' mol [1799] ool [1783]
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Sag er fid) non feiner fratneit muft alfo fc^eibeit.

(Sr fdfret) bag alfo taut ermatt,
33

)

0 gott fo fd)id mir beinen grimiglidjen bot,

@o tner mein leibt nerfdjtounben gar,

Qd) tfett gebuft tner icf) ein toitbcr f)ei)ben.

2lbgefattg.

So facf) er £)in nnb ft) fac^ f)er,

So fetten ft) bag adfte jor nertriebeit,

©ar fd)t)er bag neuttb nnb bag ift toor,

211g man eg nod) ninbt in ben buttern gefcfjribeu.

So gebadd er im in feinem mut,

S33o^ fer id) £)in mein ft)n,

©eit icf) mit f)er|em let)b nmbnangen bin,

So er ber fratoen nt)mer fad).

©ar halb f)ub er fid) auff gu Ijant

3u einem fjerrn, er ftd) oerjacf)

$u bienen in tamparterlant

So faff ein t)err getnaltiglicf),

Had) I)ot)em abel ftunb jm ad fein fpn,

Sem bient ber graf fo milt nnb gut,

33if} eineg tageg glud fam toiber jtt jm.

XI. (£>efä£.

©toll.

Sem graffen mochte nit miffetiugen,

Senn feinen tjerrn bient er eben nnb tnot,

Sefs er genoff ju aller 3eit,

2llg ir nod) am le|teu inert Ijorett.

dtun mit id) nott ber fratnen fingen,

Sie toag fo frum fet)t icf) bie tnarljeit jeljeit fol,

Sag ft) in allen lanben tnet)t

9Jlit nid)te ttt)e mochte toren.
34

)

2lbgefattg.

Ser fauffjerrn ber toartt nier,

^eglidjer tnolt beg ttadfteg nur bet) ir fcfjlaffen,

©t) lieff gu bem alten fd)t)er,

SJüt fjeder ftime fo fcpret) ft) laut toaffett,
35

)

$nb claget bem alten man jr not,

Ser alte begunbe bebettfen fid),

33
) toieberfjallte.

34
) leine £fjorf)eit begehen tonnte.

36
) machte fie ein Sännen. 9Son bem italienifd)en 9ln§ruf: all’ armi!

ift üermutfjlicf) aud) biefe IRebengart, SB aff eit )d)ret)en, entftanben.

5

lü

15

20

25

30

35

40
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(Sr fprad), lieber fretoefin icf) mit retten bid),

(Sr trat ju ben iungen bar,

dtuu feort ir iungen perrn alle gfeid),

5)er fragen fott ir nemen tnar,

5 3ßt)ft ir nicf)t ba3 ber ebet funige Hon fraufericp

£>at aufegebotten jn ade tanbt,

5)a§ mau im bring ein frendein mpnnigfid)

(Sr gibt ümb ft) ein ganfee3 fant,

(S§ ift alfo für mar af$ id) eucp fpricf).

lü XI[. (ßefätj.

Stoff.

5)ie ebefen perren ade gefeid)
36

)

®pe fpracpeu er pat ön§ geben ein tremen rat,

2Bir fuden im geporfam fein,

15 2Ba3 mod)ten mir an ber framen prcpfe erjagen.

St) fdjifften ab mit fo reifem fcpaf,

SOiit groffer freub gen fabegot
37

)
in bie ftat,

5>e§ fremet fid) ba3 fremfein fein,

5>em funig tiefe man bie mer gar bafb bo fagen.

20 2f b g e
f a n g.

5)er funig mit groffer mirbigfeit

5)er liefe jm pringen fatnat tmbe fepben,

3u bem fcpiffe er fid) bereit,

®o berfcpmant ber framen faft ir leiben.

25 (Sr entpfieug ba» toerbe framfein Onb nam ir eben mar,

5)ie fauffeut tratten jn famen mof an ein fd)ar,

(Sr gab Omb ft) ein ganfee3 fant,

®nb üiij mard be$ arabifdjen gofb»,

®o mart ber framen fet)b befannt,

30 5)0 fp feort ba§ er ft) pabett moft,

St) fprad) fr mert mir geben frift

(Sin tag ein mod)eu ein monet Onb ein jor,

5)er funig fpracp frato ba* fof fein,

ißon eucp mag id) mid) uicpt fcpeibeu jmar.

35 36
) SBeil bie fünfte Bede jebe§ @efape§ auf bie erfte reimen mufe, fo oer--

mutpete ,§r. Seffing, biefe erfte feg etrna ju lefen

:

„Sie ebcten Herren ge lei cp all"

gaft möcpte id) eper eine Serfepung in ber fünften Bede bermutpen, bie

üieöeicpt peiffeit mufe: „Sie fcpiften ab mitfdjal fo rcicp." Senn biefe

40 erfte Bede fommt im XIII. ®efäp mürtlicp tuieber Oor.

37
) Ser, oiefleicpt fepr entfteflte sJfame einer mir unbefannten, üermiitplicp

franjöfifdjen, <5tabt.
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XIII. ©efätj.

©toll.

Ser ebel funig üon franfenreid)

Ser fcfjicfet aufe in alle beutfcfee taub,

2Ber preife onb ere eriagent toolt, 5

Snb bas ber ferne in furfeer ftunbe.

Spe ebeln feerren alle gleid)

Sie mürben fro baS jn bie botfcöafft marb befant,

^r feiner npe fo tiftig marb,

Ser bie fram mit niefeti erfennen funbe. tu

21bgefang.
SSnb ber fjerr bo ber graff bei maS,

Ser fam geritten gu ber furfetoeile,

Ser funig beS felben nit üergafe,

(Sr feiefe ft) gu jm treten an bie geile.
88

) 15

(Sr fpraef), bu lieber oetter mein, leid)
39

)
mir einen man,

Ser öor ber framen gar mol born 40
)

fan,

(Sr fprad) eS ift iefe onb ein jor

So fam ein man gu mir in groffer armut,

SeS fultu eben nemen mar, 20

gur mar er ift t>or fdjanbeit mol befeut.

SJian liefe jm bringen reidjeS gemant,

®nb liefe jn ba für bie frame ftan,

SaS freuet fid) baS fraulin fein,

Sa fp iren liebften feerren marb fidfeig au. 25

XIV. ©efätj.

©toll.
SeS morgens bo man nun roolt ftecfjen,

So pat ber graff ben aller liebften feerrn fein

SaS er jm aucfe befeolffen mer HO

2BoI gu bent fefeimpff
1 onb gu ber fur^meil.

SaS er in aud) ein fper liefe gu breefeen.

(Sr fprad), Oil gern bu feerfeliebfter biener mein,

3d) leid) bir fdjilt rofe fearnafcf) Onb ein fper,

(Sin feelnt gut fo gar furfeer etjUe. 35

SIbgefang.
So fid) ber graff geleget an,

SSnb freftiglid) bereit gu bent fdjimpf,
S8

) ait bie ©cp raufen.
’ 9

) leipe, gib. 40
*°) fid) gut betragen.

(impff [1783]
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Sr feiner mocpt im oor beftan,

23er gegen im fafj ber mnft fiep oor im rimpfett.

2)a§ berfad) bie funigin jo gut, fpracp mof omb tnol au,

2)er pat pie ba§ aderbeft getrau.

$o namen ft) ben graffen jart

2Snb für bie fratoen in furper ftuub,

§er fdjimpff ber toart nit (enger gefpart,

©g fprang auf bnb fttft in an fein roten ntunb.

@o muff e3 got gelobet fein,

2)a§ icp euep lieber perr atpge gefuuben ()an,

SaS erfacp ber funig fo gut,

®r fprad), gart fratoe toge fo( icp ba§ oerftait.

XV.

©tode.
®o fprad) bie frato fo miniglicpe

0 cbelev funig onb per| (iebfter bruber mein,

®a£ ift ber graf onb icp fein toeip,

®ett jr mit etoern furften pabt üertrungen.

®o fprad) ber funig bou frandenreidj,

@o muff e§ got peut onb guter gelobet fein,

£abt ir <$tou fefen uttb einen (eip,

greub manigoatt pat ficf) Ontb micp gefcptoungeu.

2(bgefang.
(Sr gab jm toiber ade§ (ant,

SSnb nod) Oi( mer, be» ggb icp euep mein tretoe.

®er frettben toart jm tü( betont,

fftatticp penb bie muffen fiep Oernetoen.

(Sr gab im filber onb rote3 go(b,

S^or^u manepen toerben man,

®er im pittfur mit bienft mag bet) beftau.

©g namen oifoitb 51 t ber ftuub,

23nb jugen mit einanber toiber peim,

®er funig fuft ben graffen an feinen mnub,

2>nb aud) bge oder (iebfte feptoefter fepit.

(Sr fpraep fo muff euep got betoaren,

®a<o ift ba§ beft, ba* icp euep getountfd)eu fait.

$0 faffen fge Oi( manig jor

Sn popeu eren ad ft) oor petten getpan.
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35ur (®i'|ti)ufjfc

Pee öEutfdjEtt 5>prad)E lmP literatur,

rmn b?n üßtrmßfängErn bis auf Hütern.

(£>röftentf)eils aus £)anbfd)riften ber 4jer3oglid)en Bibliotfyef.

üntjEfangEn iwn lftBn 3lugu(i 1777.' b

„33on ben SDtinnefängeru bi§ jit Sntljern ift ein weiter 2ßeg. 3<h f)atte

„nie ber fütufie genug, um §u fepen, ob bort aud) fRofen an ben

„Konten mären. ®u mufft ifjn auf beiner Sßanberfdfaft gehen."

Itopftod au ben, meiner

bte ©ejcf)icf)te unfrer Sprache fdjretben wirb. 10

(Seletirtenrep. 170.

3d) fange mit bem mergehnten Qaf)rf)unberte an, af§ ber «Stamm

ber fogenannten SOiinnefänger bereits geraume geit abgeftorben mar.

Sßann f)örten bie üfJtinnefinger eigentfid) auf?

Hub ma§ mar bte Urfacffe ifjreS 2luff)ören§ ? ln

1. ®ie grage ift üon ben Sötinnefingern, unb nicht tioit ben Richtern

überhaupt. Safe bie Sichter überhaupt tmn ber Cgpocfje ber SJiimte»

finget an bis auf Sutpern nie aufgehört fabelt, ift eben gu er*

meifen; aber mof)t jene erotifc^e.

2. Sie gärten nicf)t nach unb nadf auf, mie affe Singe in ber Söeft, 20

fonbertt gteicfjfam burdf eine pfötgidje Unterbrechung.

3. SSefdie bie 2fufnaf)me ber Sidjtfunft nur in ber Ermunterung

1 [Unter ben panbfchrifteu Seffings, bte giitleborn bon bem jüngften trüber be§ Serftorbencn

erhielt, befanb fid) ein jeijt tängft oerfdjottener Sanb mit ber oben abgebrueften 3Iuffd)rift. güöeborn

bettagte sioat, baS barin „nur einzelne Sata" ftanben unb bafj bie nieten jtDifc^en ben oerfdjiebnen

Slnmertungen befmbtidjen teeren Stätter seigten, toie biel Seffiug noch ju fammetn ober über baS

®efammelte ju tagen gebad)te (St. ©. Seffing, ©. ©. SeffingS Seben, Sb. III, S. XII), fanb aber

hoch bie Slufäeitfinungen mertootl genug, um fie 1795 ju oer öffentlichen (a. a. 0. Sb. III, S. 76—134).

freilich fefjob er ziemlich miCttürtich älDifchen fie mehrfach Mitteilungen aus aubern §anbfd)rifteu

SeffingS ein, fügte auch eigne SInmertungen bei, bie er nicht immer beuttich genug Oon bem

Sejfingifchen $ej:te fchieb. StBie toeit er etwa fonft biefeit noch überarbeitete, Iaht fid) nicht mehr

erfetjen; [ebenfalls aber taS er in äafjlreicben gälten SeffingS Schrift falfd). Siefe gehler finb im

fotgenben Slbbrud, fo weit es möglich toar, berbeffert, beSgteidjen bie ungehörigen Sufäpe hefeitigt.

Seffings ©inträge fetbft finb faum in ffiinem ,ßuge ber Sfeihe nach niebergcichrieben, fonbern mohl

— $um Seit ioenigftenS — ohne ftrenge Orbnung bei berfchiebenen ©elegenheiten entftanben. Sie

mögen baher jmat in ber £auptfache ber streiten ^ätfte be§ SahreS 1777 angehören
;

einige aber

falten auch in fpätere Seit, mie bentt 5- S. bie Semertuug jurn gahr 1457 frütjeftenS aus bem

Jiooember 1778 ftammen fann.]
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uitb bent 95et)fpiete ber ©rofjett jucken, unb bafyer bie Regierung

ber ©d)toäbifd)ett ®at)fer and) l)ier gur S^riebfeber macfjen, toerben

fagen , baff ber Untergang eben biefe§ §aufe§ mit bem £obe

©onrabin§ 1268 and) beit Untergang ber SDeutfdfen Ißoefie üeranlafjt

habe. 2(ber e3 ift itod) gar nicf)t ertoiefen, baff ein ©djtücibifcfjcr

®at)fer irgenb ettoa§ für ^entfc^e $icf)ter unb ®icf)tfunft getfjan

tjabe, ober gar fo tuet getfjatt Ijabe, baf) ber auffjöreitbe (SinftuB

beffetben in £)eutfd)lanb fo allgemeine folgen ptte Ifaben fönneu.

4. ©3 muff alfo ein anbrer Umftanb bagu gefommen fetjn, ber bie

erotifcffe SQiufe in 35eutfd)lanb fcfitreigen machte; unter mehreren

g. 23. ba* Interregnum, toeld)e§ auf bie ©chtüäbifcfjen ®at)fer folgte,

unb gang 2)eutfcf)lanb in bie äujjerfte Zerrüttung feijte.

5. ©3 ift gu öermuthen, bafj Oiedeid)t auch bie erfte ©rfdfeinung ber

©eifjelbrüber um 1 260, bie ficb feb)r halb an§ Italien nad) ®eutfd)*

taub oerbreiteteu, eine oon ben mittoirfenben Urfadfen geioefeu fei).

2Benigften3 fjatte biefe abergläubifcf)e ©efte in Italien felbft biefe

SCßirfung. ®enn ber Monachus Paduanus (betjm Urstisio T. I.)

fagt ausbriidlid) : Siluerunt tune temporis omnia musicae 1
in-

strumenta et amatoriae cantilenae. Sola cantio poenitentiae 2

lugubris audiebatur ubique tarn in civitatibus quam in villis.

©3 feime barauf an, and) bet) ©eutfdjen Ö5efef)icf)tfcf)reibern eilte

ähnliche ©teile aufgufinbett.

1300.

Unb tjier ftöfjt mir fogleid) Grimberg auf, ber feinen 9t ernte

r

um 1300 ober 1303 fdfrieb. — 2lu3 il)m Oorau§ bie ©teile, tuo bie

guten 5)id)ter bes> Oergaugenen Z^f)r^unbertä genannt loerbett, bie ba*

ntal§ fdjon anfingen, oergeffen gu toerben; berichtiget au* unfern Ipaub«

fd)riften bes 9tenners.

1175. ©eitifeit
3

luber unb unfeufd)

töiuttüill unb ungimlicf) teufd)

Öabett mattgen fjerrett alfo befeffett

®a£ fi ber toei3 gar £)aben oergeffen

Zn ber fjieoor ebel f)crrett fuitgeit

1180. Sott 23oteiilaub unb oon Störungen

1 musica [Utftifius]
1 poenitentium [UrftifiuS]

1
©eiliteit [1795]
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95ou Simpurf unb oon SSiubefpef

95on Steiff SBilbome unb bon 95 r a u u e

f

§er Söalter oon ber 95 o gelte ei b

Söer be§ oergefj be3 tuet mir leib

1185. 'Mein er mar nit reid) bes gute§

SDocp mae> er finnige^ SJtuteä

§er Weimar unb §er ^eterleiit

SCTJügen biff ©enofj an finn mol fein

3)effelben mil icfj bem SJtarner jepeu 1

1190. SBer maifter ©unraben pat gefeiten

95oit 9Birjpurg ober fein gebiept

®er fep in mol ju ber Pflicht

SSait er üolgt ir aller fpor

2)ocp rennet in allen ber SJtarner Oor

1195. ®er luftig teutfep unb fepött latein

9Ü3 frifepen Prumten unb ftarfeit mein

©emifepet patt in fiifj gebön.

1180. SSotenlaub, ®raf Otto bon SBottenlaube, oon bem einige ©troppeu

in ben Sltaneff. Sltinnefiugern T. I. 15. 16. § ein rief) Oon Störungen,
beffen Fragmente ebenb. I. 49—57.

1181. 3Soit Simpurf, ber ©epenfe ooit Simburg. Ebenb. 57—59. ©inbefpel

ober ©in §becf ift betannt.

1182. 9t ei ff ift opne 3toeifel ®ottfrieb Don Stiffen, beffen giragmente

ebenb. ©. 22. 23.

©ilbome ift ficperlicp ber bon ©ilbonie, (ein unbeutjeper Stame)

beffen Fragmente ebenb. ©. 193. 3m ffranffurter Srucf ftept ftatt Steiff

©ilbome, liefert an me. 2

1183. §er ©alter Don ber ÜSogel treib. ©. Sltinuef. I. ©. 101—142.

1187. (per 9t ei mar. 3n ben Sltinnef. fommen jpoep 9teinmar bor. Einer ift

Üteinmar ber SSibiller, beffen Fragmente 34). 2. ©. 110 fiepen; unb ber

anbre St ein mar bon 3 tuet er, jp. 2. ©. 122—155, (eben ber, beffen ber

Sitaruer 2. 169 niept pm 93efteu gebenft.) (per Sßeterlein fenne icp nod) niept.

1189. Sitarn er- SJtinuef. 34). 2. ©. 166—177. ein ©dpüler ©alter§ bon ber

9$ogeltoeibe, ©. 173.

1190. Eon r ab bon ©ürpburg. Sltinnef. 34j. 2. ©. 199—207.

1195. 3ft noep ein Sob bc§ Sit am er 3, au§ föclcpem man fcpliefjen feilte, baff

er Seutfcp unb Satein unter einanber gemengt pabe. ©leicploopl ift biefeel ein

gepler, ben er gteiep barauf ati Eourab bon ©iiräburg (jum 34)eil) fabelt.

1 [$aju ift in Stlammern, lootji erft öon 3üfieborn, bemertt:] (tagen) 8 [Saju bemettt 3rüfleborn

unter anberm
: „SSon bem non ® raun et tonnte Seffing nitfjts finben."]
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348 8ur ©efdiidjtE bsr bEUifdjEU %radjE unb lifEratur.

9Jieifter Sonrab ift an 1
morteit fc^ön

Sie er gar terr I)at gemedjfelt

1200. Unb non tatein atfo gebredjfelt

Sa# lütjel
2

latjen fie bernemen

5 21n teutfdieu fntdjen bie nit jemeit

2Ber bitten mit ber bid)t atfo

Sa# meber §u niebrig uodj §u i)olj

1205. ©eine# finite# flieg, ba# mittet tjatte

@o mirb er mert bet) jungen unb atten.

K) 2öa# ber menfdj nid) berftet

Sreg e# im in bie oren get.

Se§ fjör id) mangen toren berniditen

1210. ÜJteifier (Sonrab# meifterlidje# bitten,

£?d) Ijör aber fein gebicfjt fetten

15 2Bol getert pfaffeu fdjetten.

2öer gar fid) fteift an fetjam reim

Ser mit and), ba# ferne# finite# leint

1215. Stuffen an fd)önen morten fteb

Unb tü^el nuj barinne fmeb.

20 SSon Sr imberg# ißerfoit. 3

Sßoit beffen früheren ©ebidjteit, meldje bertoreit gegangen,

iß oitt Kenner in#befonbre. 4

' a» (fehlt 1795]
s [$aäu ift in Kammern, luolil erft Bon tjüflcboru, bcmertt

:]
(loenig) 3 [$a;(u

bemerft (Jüdeborn: „außer einer Stnmerfung über einen Hugo Poeta Bamberg., beffen Grngef=

bufen in feinem Sbronicon geben», unter bem 'ßapfte dticolau« III, (Bergl. Leibnit. Scriptt.

ßrunsvic. To. II. p. 1121 .) bat fi. nidjt« bebgebratbt." 28ie biefe anmerfutig ßeffing« gelautet

buben mag, labt fidj au« giüdeborn« 'tß orten jtoei Seiten fpäter entnehmen : „Um bie Stellen, toeldje

ßeffing au« (fngetbufen angemertt bat, nicfjt ganj unbenugt ju Iaffen, wage id) hier eine SBer=

mutbung : ob nidjt Biedeicbt ber Hugo Bambergensis, Bon tneldjem ®ngelbufen fpricbt, unfer

Irimberg, unb ba« Bon jenem genannte Such ein« Bon Jrimberg« Süd) lein in ßatein
fcbn fann? $ie Stelle beb ©ngelbufen lautet fo:

Hoc tempore tloret Bambergae Poeta, dictus Hugo, qui omnes Poetas in unum
redegit, sub pulcbra prosa tempus et materiam ipsorum pertractans, cujus hoc

est epitaphium (Sdjluß):

Mille simul cum ducentis annis copulatis

Octoginta simul, praesens flt arte Registrum.

®in SUianufcript be-3 Sngedjufen, welche« ßeibniij Berglicben bat, fagt:

in unum collegit, tempus et materiam eorum pertractans breviter, quasi duobus

v e r s i b u s comprehendens.

Könnte nidjt biefe« Registrum, loelcbe« 1280 gefdjriebeit loar, unferm $ugo, Scbulmeifter ju £ur=

ftabt Bor !ö amberg, augebören?"] 4 [Sülleborn, ber au«brüdlidj berBorbob, bajj Sieffing hier

nid)t ein SBort angemerlt habe, fügte b'er einige futäe Slufäeidjnungen ßefüng über ben „SKenner"

ein; Bgl. oben S. 315 f.)
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groben au 3 bi efem ©ebidjte.

1
)
Sie ©teile mo bie alten 5Deutfcf»eu Montane genenut merbeit, bie

bama(§ allgemein gelefen mürben.

2) Sie ©teile non beit oerfdfiebnen Seittfchen Sftnnbarteit unb ihrem

©ebraudje.

3) Sie eingeftrenten gabeln unb ©rgäblungeit.

Hiod) um 1300 fept bie §elnetifcf)e 93ibIiotI)ef (2te§ ©t.) bett

SUdjtebrief ber Bürger non Zürich, ober ba§ iOhmicipialgefep biefer

©tabt, el;e 93run ba3 23ürgermeiftertl)um unb bie giinfte ein geführt hat.

SiefeS ©efep ift bafelbft abgebrudt, mit ©rläuterungen über bie alte

©^rac^e, in meldjeit nie! ©ute§ ift. Unter attbern ficf)t matt barau§,

baff bie Schreibart, ©meinte für meint, fmer für mer, melche man gum

Spei! and; in ber SJiaiteffifcfjeit ©ammlttng finbet, bie bamalige Schreib»

art uitb 2Iu§fpracf)e ber Züricher g e )üefen ift.

2lnmerfung. Sitte ©ebicfjte unb anbre SBerfe, melcfje etma3 für

bie unbefledte ©mpfängitif? ber ttJiaria fageit, müffen nach 1290

getrieben fet)it. Senn primus pro illibata Conceptione privatim

scripsit Parisiis Raymundus Lullus, Beatus et Martyr dictus,

videlicet Saec. II. Scholastico et Christi anno 1290, et secun-

dus Richardus de Media Villa Minorita, qui eodem anno flo-

rebat, fdjreibt Gesner in feiner Theol. dogm. schol. T. I. p. 26.

Unter biefe Sichter gehört 3. 93. mich §einrid) grauenlob, f. ba3

gaf)r 1317.

1307.

ttftarfgraf griebrich§ 0011 ÜJieiffen (Siepmann§ Sritber) Strophe

in ©pangenberg§ ©ächfifdjer ©hr°nif 472.

1309.

Unter biefe§ galfr gieffe id; ben ©teperfdjen Dttofaroon§ornef,
meit beffen gereimte ©hrond, bie üom gahr 1250 anfängt, mit biefent

gaf)re fich enbet. iß. |)ieron. ißep hat fie §um erftenmal im gahr 1745

au§ bret; üttianufcripten be» 15ten gabrlfunbertg h ei’au§gegebeit, unb fie

macht bet) ihm ben britten Speit ber Scriptt. Rer. Austr. au§.

23ott eben biefent gapre ift eine 2lbfd)rift be§ fRennerä, non einem

Johann Sr in hart 31t Bamberg, bie §err ©beling itt Hamburg

befipt, unb nerglichett 31t merben oerbient, meil fie oerntuthlich noch bep
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Sehweiten bc# ©idpter#, ltitb üietteicbt unter feilten Stugeit gemalt ift.

£)a# ®ebid)t fetbft beifit barin Centiloquium Magistri Hugonis de

Trimberg. Sic ift auf Rapier.

1314.

5 ©i# jum Eintritt ber Regierung tapfer Sttbioig# IV non ©apern.

Söetttt e# auch itid£>t mapr fepn fottte, bafi bereit# 1235 tapfer

griebridj) II beu ju ÜOiapitj bamat# errichteten Sanbfrieben in SDentfcber

Sprache auffet>en taffen;

wenn e# and) nicht iuatjr fepn fottte, bafi tapfer 3Iubotpb 1 1279

10 üerorbnet, baff forthin alte ®efe|e, (Sbicte unb gerichttic^e Steten in

©eutfefjer Sprache abgefafit merben fotlten, tnie Sloentinu#, (£rufin# unb

Spangenberg behaupten

:

fo ift hoch toenigften# geioifi, bah tapfer Subtoig Don ©apern ber erfte

geiuefeit, ber feine ©efePe, ©rioitegia unb 33etebnungen in 5)eutfcher

15 Sprache gegeben.

Stnm. 6# gab auch fd)on öor Ludovico Bavaro SDeutfcpe Instru-

menta unb Diplomata. 1

1315.

CDer erfte einige ©unb ber ©ibgeitoffeit. S. SSntbfird) I. S. 152.

20 1317.

Starb tpeinrid) graueittob, üon luetchem ba# Chronicon Alberti

Argentinensis apud Urstisium T. II. p. 108. itadjjufehen ift. (£r beifit

barin magnus dictator, unb cantica canticorum dictavit Teutonice.

Dictare, fagt SeibniP Scr. Br. To. III. p. 677. ©ote, illis temporibus

25 significabat epistolam scribere. ©ergt. Hahnii Collect. To. I. unb

bie ©orrebe, loorin er über ba# Söort Dictamen banbett. Seibnit) pat

loohf Unrecht. S'omntt dictare üon bichteu, ober bidjten uon dictare?

Seine Iteberfetjung be# h°^en öiebe& habe ich üietteicht in beut

gefebriebenen Stusguge ber (Mefcbidftcn be# St. $. entbedt. 81. 32. fol.

30 S. b. S- 1458/2

1323.

Subtnig# Don ©apern Sanbfriebe jtt Nürnberg. S. Dtdenfcptager#

Sammt. ber 3t. Slbfcp. £p- 1. S. 43.

1

1 9SieHeicpt ift bie Stnmerfung aud) etfi non 3-iiIXeborn beigefügt]
1 [2>aju ift in ftlammcrn ,luot)l

etft non ffiUIefiotn, Bemerft:] (Jragmente non iijm in bet SKaneff. Sammlung.)
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Um 1325.

33ctrtf)oIom Segenbog, feineö §aubmerfs ein Scpneiber (ju lUnt).

Son einem feiner Sieber, morin er grauenlob als tobt gebenft
f. Spangen*

berg in £>anemann§ 91nmerf. über Dpijj ®id)tfunft. S. 163.

tSinige feiner Fragmente in ber SD^aneff. Sammlung $h- II. S. 197. 5

1331.

Sine Seifebefchreibmtg itad) bem gelobten Sanbe, in Sieberfächfifcper

Sprache, oon einem gemiffeit SubolpljuS. (41. Msc. Blankenb. fol.)

^n if)r fommt eben bie Sluffcprift auf ben fßpramiben in Slegppten oor,

bie id) in einer Sateinifdjen Seifebefchreibung nac^ bem heiligen ©rabe 10

in ben Söeiffenburgifdfen Mas. gefunben.

1333.

tapfer SubmigS 5Reic^^abfd£)ieb ju ©fflingen, moburcf) bie fßfabl*

biirger aufgehoben toorben.
1 S. Dhlenfcplager.

1336. 15

gängt bie Simpurgifcpe Sf)ronif an, melcpe Sauft Oon 21fcf)affenburg

1617 juerft heimuSgab.

©§ ift bie ältefte ®eutfdfe ©hr'onil*), fo oiel ich meiff, ciufjerft merf*

mürbig, meil fie fo Oiele befonbre Meinigfeiten mitnimmt, bah fie

auch fleißig ber Sieber gebenft, bie jebeS $ahr am meiften gefungeit 20

mürben, unb fie alfo noch oft oon mir mirb angeführt merben rnüffeu.

®er Serfaffer mar SotariuS ober Schreiber ber Stabt Simpurg au

ber Sahn, unb 1317 geboren. Sie geht bis 1398.

1337.

©onrab oon 21mmenf)ufen 2
hat bas Sat. Sud) Jacob de Casallis 25

oom Schachfpiel in ©eutfcpe Seime gebracht. S. Schilter Catal. Auct.

Germ. p. 36. ©in MS. hmrüon Oon einem UfricuS Serner gefcfirieben

ift in unfrer Sibl. No. 81. 25. fol.

Qn ben Collectaneis ber ©ottfcpebiu ein Sieb über bie 21itSfd)affung

ber jubelt Oon Segenfpurg. ®er ®icpter nennt fid) ^ieronpm @1, unb 30

mar ein Sagler gu Segenfpurg.

*) SiererS
3
epronif ausgenommen, »elcper bereits im 9ten Sahrpunberte foü

gelebt haben. SBenigftenS muh ber, toelcper fie juerft ‘Beutfcp aufgefefct unb abge*

fd)rieben, um 1 133 gelebt haben, oermöge feiner eignen Srinnernng unter biefem ^apre.

1 merben. [1795] 9 Slmenentjufen [1795] 3 Steuers [1795]
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1347.

©er lad), ebler §err gu Sintburg. 23ou il)tn jagt bie borbenannte

Spronif ©. 4.

„2ludj wa§ er ber flugfte SDicpter bon ©eittfcpen unb Sateinifcpcn,

5 „al§ einer fepit mod)t in allen teuren Sanben"

91eid)arb, .'perr gu 2Befterburg ober SBefferburg, ein tapfrer

Witter. ®ie Simpurgifdje Kpronif fcfjreibt

:

„®a Würben bie boit Kobleng jämmerlich gefcplageit unb niebergeworfen

„bep ©reitfauW, unb berbliebett ihrer tobt 172 9Jtaitn, unb würben

10 „iprer bagu 7 gefangen. ®a3 tpete Steiuparb Iperr gu SBefterburgf.

„3)erfelbe war gWar ein ebler Witter non ©imt, Seib unb ©eftalt, unb

„ritt bem borgenannten tapfer Subewig nadj, unb ntaepte biefj Sieb:

gep borfte beu §al3 gu breepen

23er rechet wir beu ©epaben bann?

15 ©o pett icp niemanb ber Stticp reepe»

gep bin ein ungefreunbter 9Jiann.

Uff gpre ©nab ad)t icp Heine ©aep,

©)a§ lafe icp ©ie berftepn zc.

„®a ber oorgenannte tapfer Subwig ba§ Sieb pörte, ftrafte er ben

20 „öerrn bon SBefterburg, unb fagte, er füllte e§ ber grauwen ge-

„beffert paben. 2>a nante ber bon Söefterburg ein furge $eit, unb

„fagte, ©r wolte e* ber grauweu befferit, unb fang bieft Sieb,

git gammer nöten gdj gar berbrinn

®urcp ein 2Beib fo miuuiglicpe 2C.

25 „®a fpraep tapfer Subewig, SBaperburg 1 pat es? nun wopl gebeffert.

"

®iefe bepbeu, ©erlacp unb Steinparb, finb alfo ein 23ewei§, bafj,

fobalb ©eutfcplanb wieber ntpiger unb gliidlicper War, bie Sicptfunft

unter ben ©rofien Wieberum mepr greunbe gewann.

gdj will alfo in biefe erfte Hälfte be3 14ten gaprpunbertS ber-

80 fepiebene SDicpter bringen, bie Wenigften3 nicht fpäter tonnen gelebt paben,

unb bie icp für älter aitguuepmen feinen ©runb pabe. 2113:

1. Dtto 2 bon ©piirpeint
;

beffeu gwep Ipelbeugebicpte, burep bie er ein

britteei bon 28olfram bon ©fdjeubad) bon boru unb bon piuten er-

weiterte unb fortfetde. ©. 30. 12. MS. fol.

1 [(o audj bie „Fasti Limpurgenses“ Don 1617] a [$a,^u ift in Klammern, Wof)I erft uon

giideborn, benierlt .]
(Ulricf)?)
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1349.

SBiebererfcpeinung ber (Steifster. 23on ipreu Sefängen, metcpe in

ber Simp. Spronif Saifeu Ijei^en, f. aucp Sramer§ ißommerfcpe ®ircpem

piftorie S. 67. 1 (240. 1. Hist, fol.)

fjrifcf) teilet ba§ SBort Saifen bou Steifen. Sollte eg nic^t üietmepr

bag alte grangöfifepe Lais fepn, toetepeg auep im ^taliänifdtjen unb

grangöfifepen oortommt, unb oon metepern ber neuefte Sitgt. §eraug»

geber beg Spaucer Yol. IV. S. 164. uaepgufepen ift.

1350.

„Qn berfetbigen geit fung man ein neues Sieb iu £eutfcpen

„Sanbeit, bag mar gemein gn pfeiffen nnb gu trommeten 2 unb gu atten

„greuben

:

SBiffet mer ben feinen je augerfiefet

Unb opn alle fcputb feinen treuen greunb oertiefet

®er mirb oiet gerne fiegetoS

(Stetreutoen freunb ben fott uiemanb tafen

SBenu man bag tiergetteu nit eu tan."

Simp. Spr. S. 18.

®ie Spronif in 97ieberfäcpfifcper SJtunbart 83. 12. fol., morin

noep manepeg Sute ift.

„Stuf biefeS faug man aber ein gut Sieb bon graumenguepteu unb

„fonbertiep auf ein SBeib gu Strasburg, bie piefe Stgneg, unb mag alter

„Spreu mertp, unb trift auep atle gute Söeiber au. ®aS Sieb ging atfo:

SineS reinen guten SSeibes augefiept

Unb frötiep guept babep

®ie feinb martitp gut gu fepn

3u guten SBeiben pan idt) pftiept

SBenu fie feinb altes Söaubetg frep."

Simp. Spron. S. 18.

„®arnacp nit taug fang man aber ein gut Sieb oon Söeifs unb

„Söorten burep gang Steutfcplanb atfo:

Step reinem SBeib Oon guter Strt

Sebent an atte Stetigfeit

®aff man aucp nie Oon bir fait

®ag reinen SSeiben übet fteit.

1 [genauer : ®udj II, ®. 67.] 8 trommeten [1617] trommeln [1795]

8 e f ( i n g , fämtlidje ©Triften. XVI. 23
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354 üui* ©EftfjidjfE ber bEufftfjen j§pradje unb Xiferafur.

Saran fottu nun gebenfen

Unb foft oon mir nit menfen

Sietoeif ba§ id) ba§ Seben f)an.

9tocf) ift mir eine SMage not

5 93on ber liebsten graumen mein,

Sa§ if)r gartet ÜDZünbfein rot

2Bif mir uttgenäbig fein.

@ie mit nticf) gu ©runb oerberben

Untroft
1

toit fie tor 2
micf) erben

10 Sagu en toeifj icf) feinen rat.“

©benb. 19.

Um 1350 lebte aud) ©onrab üon 9Jtat)enberg, Conradus de monte

Puellarum, Canonicus Ratisbonensis, beffen öerfcffiebene Sateinifdje

SBerfe befannt genug finb. @r foll aber aud) ba§ 93ucf) oon ber üftatur

15 in§ Seutfdje überfefgt tjabeit, nad) bent ^eugniffe ber alten Srude, bie

mir baoon in ber 93ibfiotf)ef paben. ©iner 9fugfp. bet) 93ämfer,
3 1478.

fol. 2Bir fabelt ein Mspt oon 1474., in mefcpem er fetbft (50. 5. fol.)

ber Sßerfaffer baoott beifit, unb bafi er e§ urfprüngfidj SDeutfrf) gefdjrieben.

@. 93aumgarten§ üftacpricbten tc. 93. 2. 181.

20 1352.

Sa§ 93ud) oon ben neun f^ebfert. MS. 78. 5. ein 2Serf oon Saufern,

„gn benfefbigen feiten fang man bi§ Siebgen:

2fcp ©ott bafi icp fie meibeit muff

Sie idf mir gu ber fraumen fjatt erforen,

25 Sa§ tbut mir maprfid) affgumaf mepe

SQiocpt mir noch merben ein freunbficper ©rufi

Se§ icp fo fange t)ab entboreit."
4

Simp. ©pron. 30.

1356.

30 „Qn biefer geit fang mau ba§ Sagefieb oon ber fjeil. ißaffion,

„unb mar neu, unb macpte e§ ein Witter:

D ftarfer ©ott

StCt unfer 9iotp

93efepfen mir §err in beitt ©ebotp,

• Untevft [1795] 2 an [1617] 3 SSänber, [1795] 4 entbeven. [1795]



Jlur ©EfdjitfjtE ber ößutfdjBn ;§prad)E mtb litErafur. 355

Safj ung beit Sag mit (Knaben überfctjeinen,

Sie tarnen bret),

Sie ftetfenb ung bep,

Sn atten S^ötfjen mo mir fein,

Sie S^äget unb bag ©per unb aud) bie Krone."

Kbenb.

(Sütbne ©ulte abgefafft.

1357.

„Sn bemfetben Snfae fang unb pfiff man in alten biefen Sanben

„big Sieb:

DJianfaer ment, baff nientanb beffer fep, benn tfe,

Siemeit bag i£>m getingen,

Sem mit idt) münfcfjen, baf? ilfm nimer §eit gefdjef)

Unb mit beg frölicf) fingen

Sieb, !et)r bidt) an fein Haffen nifat,

Seg bitt id) burd) bie Sreume btog

Sft an itfm Hein ibjr gut getofi

(Sar mot it)r ftat bag 9tngefid)t."

Ktfron. @. 32.

1359.

„Sn berfetbigen $eit fang unb pfeiff man big Sieb:.

(Sott geb if)tn ein öerborben 1 Safa'>

Ser midf mactjt §u einer Tonnen

Unb mir ben fdfmargen Stttantet gab,

Sen meiffen Stof barunben.

©ot xd) ein Stonn gemerben

Sen miber meinen Sßitteu,

©o mit xd) audt) eim 2 Knaben jung

©einen Turner ftitten.

Unb ftittt er
3 mir ben meinen nit

Saran mag tfe oertiefen."

Ktjron. ©. 34.

1360.

„Sn bemfetbigen Snfae
4 üermanbetten fidt) bie Karmina unb (Sebicfae

1 berberben [1795] 2 e j„ [1795] 8 f,e [1617] * benfelbtgen 3afjrett [1617]
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356 Bur ©EfjJjidjte ber bEuf|d)En ;§prad}E urtb lifErafur.

„in Jeutfdjeu Sanben. ®eim man bifjlfero lange Sieber gelungen f)atte,

„mit fünf ober fedf§ ©efefcen. ®a machten bie SJieifter neutoe Sieber,

„ba§ E)iefe 2Sieberfaug mit bret) ©efetjen 2ludf tjatte es fidj alfo oer»

„manbelt mit bent ißfeiffenfpiet, unb tjatten aufgeftiegen in ber SJhifica,

5 „baff bie nidft alfo gut mar bijjtjero, at§ nun auSgangen 1

ift. ®enn mer

„oor fünf ober fed)§ ^atjreu ein guter Pfeiffer mar im Saub, ber baucfjte

„jefcunb nit ein gtifjeu.

„$a fang man biefe
2

SBieberfang:

fpoffen fjett mir ba§ Seben

10 Sranren tpet mir aitber3 mefje."
3

Sn beit Annal. Dominican. Francf. betjtn Senkenberg Select.

To. II. p. 14. fjei^t ed ebenfalls:

Eodem anno (1360) musica ampliata est, nam novi cantores

surrexere et componistae et figuristae 4 inceperunt alios modos

15 asserere, fistulatores quoque se in multum emendaverunt, et

magistralia carmina meliorata sunt.

£>einricf) Oon SJtugetn. SDeffen Ungarifcfje ©firouif unter beit

§anbfcbrifteu ttnfrer 23ibl. 19. 26. 4. eine jmepte 20. 4. @r fcfirieb

ade feine SBerfe unb ©ebidfte ju ©fjren 9titbotpf)§ IY bon Oeftreid).

20 1361.

„Sn biefer Seit fang ntatt ba§ Sieb:

Stber fdfeiben fcfjeiben ba§ ttjut mefje,

Sott einer bie id) gern anfe£)e

Unb ift bad nit unmügtid)."

25 Simp. ©f)r. ©. 40.

1363.

Serorbnung tapfer ©art§ IY gegen bie ungetjorfamen Sitter bell

Jeutfdjeu 0rben§. ©. ©djauitat 5 ©ammt. f)ift. ©djr. 1. £f).

1364.

30 „Sn biefen Seiten pfeiff unb fang ntatt bi3 Sieb unb SSieberfang.

S<f) mit in fpofttung leben fort

0b mir idjtS §eit rnödjt gefdjefjen

Sott ber tiebften grautoe mein.

1 angangen [1617]

* Sdjenner [1795]

2 bi« [1617] roobl. [1795] 1 componista et ligurista [1795]



üur ©Bj'djtdjfB ber bButrdiBn ^prarfje unb Ittßratur. 357

©pred) fie ju mir ein freunbtid) 2Bort

@o müft traumern bon mir fließen

Sd) fjoffe Sf)r ©unft micf) je mit fjeit

Söefefjre. 2Idj ©ott, baff icf) fie fotte fef)en,

Set) mott in §ofnung leben."

Simp. ©f)ron. ©. 43.

1366.

„®a fang man unb pfeiff bi3 Sib:

©d)ad) £afetfpiet

Set) nunmef)r beginnen mit."

1367.

„£>a fang unb pfeiff man bi§ Sieb:

97it taff ab atfo ein 9Beit.

Stet) Set), Sef) mitt bir immer in ganzer £reu teben

Set) f)off id) finb baffetb in bir."

Simp. Stjr. @. 48.

1368.

Fragmente eines Siebs beprn ©enfenberg Sei. T. III. @. 301,

ober beffen £f)üring. ©tjron. ®ap. 50 unb 52.

1370.

®er fogenannte ißfaffenbrief. ©. Sßatbfircf) I. ©. 178.

1371.

SaS 9Heberfäct)fifcf)e Sieb (in ber Süneburg. ©f)ton. bet) Seibniij

To. III. p. 185) auf bie ungtüdticfie Ueberrumpetung ber ©tabt Süne-

burg bon ^erjog SftagnuS bem Süngern.

@. ^Sfeffinger,
1

34). I. @. 263.

1374.

„Umb biefe Seit pfeiff unb fang man bis Sieb:

©eburt rein unb feubertief)

2BeiS id) ein SSeib gar minnigticf)

3)ie ift mit juchten mot bemart

Stet) baff eS müft bie rein unb gart.

„unb bis Sieb:

1

[genauer : 3ot). Ofrb. Sßfeffinger, ©iftorie bes 58raunfcf)it)eig.£ünebutgt[cf|en Kaufes, Hamburg 1731 ff.]
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358 JBur ber tmutjcpen ^pradje unb literatur.

33Sie modpt mir immer bafj gemein ?

Sn rup ergrünt mir ba§ ^erge mein

2H§ auf einer 2lumen

Saran gebenfe

5 SCReirt Heb unb nit mente."

Simp. (Spron. @. 64.

Sunt ©cpluffe biefe3 SaPr§ fagt biefelbe (Spronif @. 75:

„Sn biefer Seit, fünf ober fecp§ SaP* babor, mar auf bem StRapn

„ein SJiündp Sarfüfier DrbenS, ber mar non ben 2euten auäfepig unb

10 „tnar nicpt rein. Ser machte bie beften Sieber unb 9teipen in ber

„SBelt non @ebicpt unb SJMobepeit, baf? ipm niemaub auf ^peineS»

„ftront ober in biefeit Sanben mol gleiten mochte. Unb ma§ er funge,

„ba§ fungen bie Seute alle gern, unb alte SJteifter pfiffen, unb anbre

„©pielteute fürten ben ©efang unb ba<§ ©ebicpt. (Sr fang ba§ Sieb:

15 Scp bin auöge^efjlet,

9)tan meifet micp Sirmen bor bie Spür

Untreu icp fpür

üßun gu allen feiten.

„Stern fang er:

20 90?ap, üüiat), Sütap, bie munniglicpe Seit

SDtenniglicpen greube geit

Dpne mir. 2Ber meinte ba§?

„Stern fang er:

Ser Untreu ift mit 1 mir gefpiclt."

25 Saffelbe erjäplen bie Annales Dominican. Francf. bep ©entern

berg To. II. @. 16.

1376.

Sa§ ©tobtrecpt bon ißettau (in 9Heber*@tepermarf, bem 93ifcpof

bon ©aljburg gehörig) unter unfern §anbfcprifteu 55. 2. 4.

30 Sn biefe Seit gehört bieHeicpt eine Seutfdpe gefcpriebne (Spronif

MSS. 83. 15. fol.

1379.

„Sn biefer S eÜ fing unb pfeiff man bi§ Sieb:

Sie SSiberfart icp gänjHcp jage

35 Sa§ prüf icp S^e* an ber ©por

1 mit [fe^It 1795]



gur ®Efdjid)fe ber beutftpEn ^pratpe urtt> lifEratur. 359

£>opo! fie ift babor

Ser icp fo lang getoartet pan."

Sintp. ©pron. ©. 80.

1380.

Verlangen icp mtU micp nit begeben

ißacpt unb Sag ju feiner $eit.

©benb. ©. 82.

1386.

SaS alte Sieb bon ber ©empacper ©cplacpt. S3ep ©enfenberg

Sei. To. IV. ©. 147.

©. Sßalbfircp I. 181.

Ser SSerfaffer biefeS Siebs peifjt fpalbfutter,
1

tnie er fiel) in ber

lebten ©tropfte nennt, ©r toar fetbft bet) ber ©cplacpt getnefen.

(SaS ©jemplar beS alten SrucfS ju 3üricp bet) Sluguftin griejj tnar

in ber SpomafiuSfcpen SSibliotpef.)

$n biefent ^apre enbigte Otto bon $affau, ein granciSfaner, fein

93ucp, genannt bie 24 Sitten ober ber gülbne Sprott. ©ine SIbfcprift

in Seutfcper ©praepe bom Q. 1425 unter unfern MSS. I. 13. fol.

©ine £ol!änbifcpe SluSgabe, §arlem 1484.

1390.

Jacobus Twinger Presb. Argent. SSerfaffer eines Seutfcpen

Sßocabular. ©. Schilter Catal. Auct. Germ. p. 36.

1394.

Ser ©epilbtberger (aus iDtüncpen geb.) trat in biefem $apre feine

IReife an, beren 23efcpreibung int 16ten Qaprpunbert gebrueft tourbe.

3u merfett barin befonberS

1. Sie ©perberburg jur ©rläuterung beS fleinen StomanS in

Capellani Eroticis. $ommt auep in ber Melusina bor.

2. Ser grope Stiefe.

1397.

©in langes ©ebiept auf bie ©cplacpt bet) S3ercptpeint, bie S3ifcpof

©erparb feinen Bürgern gu SSürgburg lieferte, paben toir unter ben

MSS. Blankenb. N. 76. in einer neueren Slbfcprift.

1 [bielmeljr ^albfuter; bodj nennt audj Sentfenberg ben Stanten unrichtig]
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360 gur ®Efd)id)te bEr bButfdjEu ;§pradjE unb lifEralur.

©# ift gebrudt in Neiuljarb# 93et)tr. gur |)iftorie granlenlanbe#,

SElfeit II. @. 259.

Von ber @d)lad)t
f. ©trolpnaper# Collectaneen, bie id) unter 1399

entführe.

5 2lit# ber let)tern fpcilfte biefe# $af)rf)unbert# ift bermutf)licf) aud)

ba# Setyen Soctrinal, in uicberfädjfifdjen Verfen 41. MSS. Blankenb.

fol. ©# ift au# bent Vrabantifdjen überfetjt, unb ba# Vrabantifctye

Original ift einem £erjoge Qotyanne# bon Trabant (aber meldfent?)

gugefcfjrieben.

10 1399.

3u biefem berlaufnen ^atyrtyunbert gehören Ulmann <Strotymatyer#

eine# Nürnberger# Collectanea. MS. 19. 4. (Sie betreffen gmar nur

grofjtenttyeil# fein ©efdjledjt, bod) finb aud) bon 1368 bi# 1401 ber*

fd)iebne anbre Nactyrictyten cingeftreuet, bie man nidft überall finbet.

15 3- bon ber borgetyabten Vergiftung be# ®atyfer# Nubolpty burd) feinen

21r5 t §ermann, auf Slnftiften eine# Nr^te# gu Nlatylanb. ^ener marb

in Nürnberg gerabebredft, ben ÜNittmod) bor ißfingften 1401.

1400.

Von biefem ^atyre tyaben mir ein groffe# ©ebictyt eine# Ungenannten,

20 melctye# ©rüninger 1500 fol. gebrudt fjat, unter bem 2rtel:

„Von eine# ®ünig# SOocfjter Oon granfreid), ein tyübfctye# Sefen, mie

ber ®ünig fie felb §u ber @1)e molt tyan, be# fie bod) ©ot bor im

bet)üt, unb barutnb 1
fie bit trübfal unb not ertibt, guletyt ein ®üngin

bon ©ngellanb marb."

25 1401.

®a# Sieb bon <Stürgebed)er. @. luftige ©efellfctyaft @. 182.

1408.

®ie fragen, meld)e ®atyfer Rupertus bem Vef)m*©erid)te borlegen

laffen, (toeldje ®att de paoe publica fetyon ebirt,) berbietten au# unferm

30 beffern ©jemtylare nüd) einmal ebirt 51t merben. 64. 7. MS. 4.

Von biefem fjiatyre ift aud) de Ordinarius des Rades 2 to Bruns-

wick betym Seibnity To. III. p. 446 bergl. beffen Introd.

1410.

Petrus Dresdensis, Verfaffer be# Siebe# In dulci jubilo. $aji

1 barufc [1795] » Rodes [1795]



3ur ®Efcfjitfj£e btr beufftpen :§pratfte unti Literatur. 361

er rti<f)t ©rfinber biefer 2Irt üon 23aftarbpoefie getnefen, erpedt aus ber

©teile be§ Renner (über ©onrab üon SBirjburg.):

Thomasius Disaert. de Petro Dresdensi.

1414.

(Sine Rieberfäcpfifcpe ©pronif (41. MSS. Blankenb.) üon 785

bis auf biefeS Qapr. Rielleicpt jcfjon gebrucft.

1415.

2)er ©prucp auf bte ©roberung beS (Srgatu
1 üon ben ©ibgenoffen.

©. Senkenberg Select. IV. p. 61.

1420.

QopanneS ©inton. SSon iprn ein langes ©ebicpt üom Seben

giopanniS II 93ifcp. üon 28ürgburg. ©teilen barattS bep Soreng griefj

nach Subetü. SluSgabe, ©. 702. 727. 771. 777.

1421.

93iS auf biefeS gapr gept bie Süneburgifcpe ©pronif, bet) Seibnip

To. III. p. 172.

1429. 2

Rbythmi de dolosa oppressione civium Aquisgranensium,

in ©berp. SSinbefS Historia Imper. Sigisni. bep Genien Script, rer.

ger. To. I. p. 1210.

1432.

llnt biefe ,3eft tnar ju SBür^burg ein Sicpter ober SReifterfänger

mit Ramen Rernfopf. ©. Soreng griefi, Subto. 2IuSg. ©. 728. (Sr

nannte fiep grauraenjuept.

1435.

gopann SBeilerS ©pronif MSS. 83. 15. fol. fepeint etmaS älter;

benn fie gept nur bis auf Sßapft Urban VI unb SBifcpof griebriep üon

Slanfenpeim ju ©traSburg, ber eS 1375 toarb. SRerftuurbig baS

Kapitel ©. 199, tuie Seutfcpe ©praepe fiep erpub.

2)eS Bürger» üon RfcperSleben Sieb üom 9Ragbeburgifcpen Kriege,

nur in ber poepbeutfepen Ueberfepung üorpanbett in ©pangenbergS ©äepf.

©pron. ©. 538.

1437.

Unfer MS. Dom Lucidarius ober aurea gemma. 78. 4. fol.
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362 5ur ®eJcf)tdjfE ber beutfdfen ,§pratfj£ unb lifEratur.

Sbenb. eine Ueberf. Don @t. 33ernfjarb§ Spiftet an Staimunbum.

Sbenb. bie Seffre, trie fic^ bie ißrälaten galten [ollen, Don Hen-

ricus Hagennaue.

Sine prof. Ueberfepung Don ben gabeln pe§ 2ft)ianu3, in b. g.

5 gefc^rieben 81. 16. fol. habet) andj ber Slnonpmu^ be§ Nebelet.

1439.

griebrid) Don Sanbäfron, ber bie Reformatio Sigismundi unter»

gefcpoben. ©. Hardt. Conc. 1 Const. T. I. p. 27. praef.

1440.

10 gofyattn Stotlfe. 93i§ auf biefe§ gatjr ge^t feine Jfiüringifcpe

©bjronif
,
bep Sttenfen To. II. p. 1634.

1442.

gtt biefeitt galjre ift ju SRarienbnrg bie Siegel be§ £eutfcf)en

0rben§ gegeben toorbeit, Don toelcfjer toir eine fcf)öne Slbfdjrift fjaben

15 Don 1585. 5. 6. 4.

1448.

Sinbreaö Stiebter, eine 33efd)reibuttg ber &ird)en §u Slotn. 16.

MS. 1. 4.

Um 1450.

20 Stifabetp, ©emaplin be§ ©rafen Don 9Iaffau»@arbrüd
,

S0oc^ter

be§ ©r. Friderici Don Vaudemont, überfeine bie §iftorie Dott §ug

©djaptern; fratij. au^ge^ogen Don ilfrem ©oI)tte golfann Dott 91. ©. 51t

‘parrä. ©iefetbe äufammettge^ogen Don Sottrab §epbenbörfer, ©traffb.

1500. fol.

25 1452.

SSoIfSlieber Don gutem Regiment. ©. ©pangenb. ©. Stfr. ©. 557.

©cfptepper £>anö Stofenbtüt. ©eine 93efd)reibung ber ©c£)lac^t

bet) £)entbad) in SleinfjarbS 93eptr. 1. £1). ©. 225. ©eine ifSriameln.

1453.

30 33on biefem gaf)re ift bie Sftörin Hermanns Don @acf)fenl)eim.

93aumgarten, Sladjr. 2. 33. ©. 237, tjat biefetbe 2Iu3gabe fol. üon

1538 (lie^ 1539) Dor fid) gehabt. (®ie unfrige, Hist. 251.)

1 Cons. [1795
;

gemeint ift Hermann non ber parbt, Constantiense concilium, tomi 1. pars

XXVII.]



3uv ©Bfd)id)tB ber bßutfdjBn ^prarfjE mtb Xiferafur. 363

1454.

Son biefern ^re ein MS. eines ®eutfcf)en unb Sateinifdjen

^alter§, 17. 4. 4.

1455.

2)aS Sieb auf beit @äcf)fifcf)en ^rinjenraub. @. dritter Sorr.

feine§ IßrinjenraubeS .

1

1456.

(Sine Ueberfe|ung in SDeutfcffen keimen boit bent Speculo humanae

salvationis MS. öl. 15. fol.

©ben baf)in biet(eicf)t bie Ueberf. in SWeberföcfif. Werfen, 41. MS.

Blank, fol., fjinten baran nodf) anbre üftieberf. ©ebicfjte.

Ueberfefjung ber £>iftorie ber 9J?eIufina, bon 91. Stljüringen (bon

9iingettlingen gelegen bet) Sern im Udjtlanbe) ©traffb. bet) ^noblocf) 1516.

1457.

Sieb auf ben Stob ®önig Ladislaus Posthumus bon Ungarn unb

Sölfmen. ©enfenberg Selecta T. V. p. 42. ©eutfdjeS Sttuf. 1778.

•ftobemb.

1458.

©in ®eutfd)er 9fuSjug ber ©efcf)icf)ten beS 91. X. in MS.

1461.

Son §erg. SBilbelmS 51 t ©acfyfen fReife nad) bem fjeiligen ©rabe

foll eine §iftorie borfjanben fet)n. @. ©pangenberg ©ädff. ©i)r. ©. 563.

1462.

Son 1462 ober 67 bie erfte ®eutfcf)e gebrucfte Sibel? Saum*

garten -Jiacfir. 1 . S. @. 99.

SKidfel Setjeim, ein ©ebicfjt oon ber 3toietracf)t tapfer griebri<f)S

unb feines SruberS §erjogS 9ttbrecf)t. MS. in ©otba.

1466.

®ie Sieime auf ben Siebling Sifdjof $of)anneS III §u SBürjburg,

UtamenS |)arS. ©. granfenS ©efd). beS granfenlanbeS @. 194.

1467

©tarb Wartung, fammermeifter beS SftatfjS §u ©rfurt, melier

1 [Btelmeör tm Ijiftorif$en Slnfjattg hinter ber Sichtung SriKerä]
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364 Jhir ©Efdiidjir ber bEUtrdjBn ;§pradjß unb liferafur.

fRot^eng Sfjronif Oon 1440 bi£ auf biefe<§ Qafjr fortgefept unb fortfetjen

laffen. ©. SOfenf'e T. III. 1186.

1468.

33on ber §anb eine§ Sonrab oon Dettingen, unb non biefem ^at)re,

5 paben mir in ber 33ibt. einen 33aitb 75. 10., ber f$otgenbe3 enthält:

1. 3)ie tpiftoric oom Sönig 3IpotIoniu3.

2. ®ie §iftorie non Srpfel.

3. ®ie §iftorie non Gruiscardo unb Sigismunda.

4. ®er SIdermann nott 33epeim, ber mit bem Sobe eifert, baff er

10 ipm feine grau genommen.

1. $>ie Sefcf)id)te be§ SIpoHoniu# gebrucft s. 1. et a. in 4. liefen

erften ®rud paben mir 64. 20. Quodl. 4.; au§ ipm ift 93elfer§
1

2Iu3gabe 1595 febjr 311 nerbeffern. lleberf. in ottave rime 33enebig

1535. 8. unb 1598. 8. Sine alte ®eutfcpe Ueberf. ©traffburg 1516.

15 2. ©ie Sefcpidjte ber Srpfet ift, mie befannt, au§ bem Sateinifcpen

be§ ißetrard), ber fie an§ bem gtat. be§ SSoccag genommen. Sine

'S'entfcpe Ueberf. banon ift meprmalen gebrudt, ab§ ju ©trafib. 1520.

4. (meld)e genau mit uuferm MS. ftimmt.)

1470.

20 §ier mifl icp ber geiftlic^en 33riiberfcpaft ©t. Urfuta gebenfen,

mcit fie ©t. Urfitlä@cf)ifflein pief?, unb biefe 33enennnng gute§

Sicpt auf 33ranb§ 9?arrenfcpiff mirft.

Sine sJtacpricpt banon ift gcbr. ju -ütürnb. 1513, bocp nicpt gum

erftenmat.

25 Sin Sieb ju St)ren berfetben non gopann Soffter, ißrebiger ju

93aoenfpurg.
2 ©. bie genannte 9Iacpricpt.

3T^üring gridarb§ 33efcpreibung ber ©treitigfeit gmifcpen ber

©tabt SSerrt nnb ben £mingperrn. @. ^eloetifcpe 93ibt. 3te§ ©t.

1472.

30 gopann Salmunb Ord. Praedic., jmep geiftticpe ©djriften, bie

cpriftticpe 2Bei3peit, unb oom cpriftticpen Seben. 86. 3. fol.

gcp oermutpe, bafj biefe Jractatc älter finb, metcpe 33r. Salmunb

btofi abgefcprieben
;

benu bie j$mep ©tüde, gd) bie gugenb unb

gdj ba§ 2Uter, im erften £ractate, fitiben fic^ in unfrer beften 31b»

1 Sßelfnera [1795]
3 SRegenjpurg. [1795]
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fdjrift be§ Demterg bom $. 1388, tbo auct) ba§ nef)mticf)e ßateinifcf)

borfommt. 1

£>a§ Uebrige in biefem Danbe non ®atmunb§ fpanb nxcfjt jtt bergeffen.

1473.

tpanbfcfjrift bon ber Ueberfeijntig ber Steifen 9Ranbebitt3, berfajät

bon Dtto bon ®iemeringen, £f)umt)err §u SDei), MS. 14. 10. 4.

1474.

§an§ bon 2Botlf)eim Deifebucf). MS. 17. 2. 4. @r trat in biefem

$af)re feine Steife ttacf) bem getobten Sattbe an.

$a3 ^Regiment ber jungen ®inber. Set) Dämteru §u 2tugfp. in

biefem Safjre gebrucft.

SDe^gl. ber Dom ber gefipteu ^vemtbtfcfjafft au3 $. Dnbreä cbenb.

1475.

2JClbrecf)t bon (£t)be, ftirbt. S. Dorr. 51t beffen (Spiegel ber Sitten,

gebr. 1511.

Sein Sractat: £)b einem üDaitne fet) ju neunten ein efjetict) SBeib

ober nit, gebr. 1472.

1476.

®ie alte ®eutfdje (Hjronif bon allen Zapfern unb Königen, gebr.

bet) Dämter. SRerftoürbig toegen ber eingefcfjatteten Deformation Si-

gismundi.

(§ernact) gebr. 1480 bet) Sorg in Dugfpurg.)
2

1477.

Öierfjarb
3 bon Sdjüren. Don beffen Teutonista fielje Dicfjet) fjinter

bem Idioticon Hamb.

1479.

§an§ $ud)er bon Dürnberg, ber in biefem Satjre feine Deife an»

trat. ®ie Defcfjreibitng gebr. Slugfp. 1482. fol. SSir t)aben ein MS.

babon. 18. 14. 4. $n bem nemtidjen Daube eine ißitgerfdjaft nad) bem

getobten Sanbe bon getip Saber unter ißapft Siptu^ IV.

Jeutfdje ileberf. bont Lucidarius, fonft Aurogemma genannt,

gebr. bet) Dämter, Dugfp.

1 [güßeborn rütfte pier einige iUufäeicfjiiungeu SeffingS über Sen „SRenner" ein
; ogt. oben ©. 318 f.J

4
[SBieHeidjt ift biefe 3eiie erft Bon güßeborn beigefügt]

3 (Sberfjarb [1795]
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1480.

®ie erfte gebr. Stu^gabe bom ©cpmabenfpiegel. f. ©enfenberg bom

©ebr. b. b. 9t. ©. 216.

Subraig §openmang bon Ja! ©Icpingen, lleberfeper be3 $egetiu§,

5 (in b. gebvucft). Sie lieber). ift Qopanfen ©rafen 5U Süpffen, Sanbgr.

3» ©tirtingen unb fperrn gu §emen, jugeeignet. Siel §oIäfcpnitte.

1486.

Ser erfte Srud bon Sierer^ 1 ©cpmäb. ©pronif.

1487.

10 $Dtarcu§ bon SBeiba.

Unter biefe§ $apr bringe id) biefen Seutfcpen Sominifaner, Sefe»

meifter ber p. ©cprift unb ißrebiger be§ @Iofter§ ©t. ißaul ju Seipgig;

benn bon biefent Qapre befipt bie Sßibl. ein Sßerf bon ipm in MS., ba3

bont epelicpen ©tanbe banbett unb an ©purfürft f^riebric^ gerietet ift.

15 (©r fann alfo loopl nic^t, toie Qöcper au3 bem ©darb anmerft, bi§ 1530,

ober gar 1550, gelebt haben.) 23. 35. MS. 4.

©3 finben fid) and) noch berfcpiebene gebr. 53üd)er bon ipm in ber

Sibl., unter tuelcpen er ba» 53ucp geiftlicper ©naben, melcpeS 1503 gu

Seipjig in 4. gebrndt ift, tneber fetbft gemacht, nocp fetbft überfept hat.

20 Sa§ Original ift Sateinifcp, unb er hat nur ben Srud beforgt; bie

Iteberfepung, fagt er, fep bon trefflichen Prälaten, beren Flamen nicht

9cotp fep ju nennen. Ser ^npalt ift ba§ munberbare unb befcpaulicpe

Seben ber p. Jungfrauen Sftatpilbisj unb ©ertrubiS, im ®Iofter tpelffebe.

Unter ben ©eficpten ber p. ©ertrub ift ein§, toenigftenS mit feiner

25 llebertegung erbicptet, ba§ ich al§ ein ©jempel ber Seutfcpen Sprache

biefe§ 2öerf3 perfepeu tüiH- (93. 5. ®ap. 18.)

„©ebeten bon epnen 93ruber, fragte fie ben perren ptn gebete: loo bo

tueren bp feien ©alomonüc, ©ampfoniä ,
0rigeni3 unb Srapani?

Sarju ber perr antmort: 28a3 icp barmher§igfeit getpon pab mit

30 ber feien ©alomoniS, mit id) ba3 ben ÜDtenfcpen berborgen fep, auff

ba§ fteifcpticpe ©nnbe bon ben SJtenfcpen befto mepr bermiben merbe.

2Sa§ aucp mepn gutifeit mit ber feie ©ampfoniS gemacpt pat, mit

idp ba§ i§ unbefannt fep, auff ba§ fiep bie iütenfcpen ppnfur an

pren fepnben
2 gu recpen forcpten. 2Ba» aber mein gutifeit mit ber

1 Sieserä [1795] * frtynben [1795]
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feien DrigenB Uorbrad)t ^at, mit idj§ oerborgen fepn, auff ba§ fic^

ferner tlfur
1 ergeben Oertrautuenb in fepne ®unft. 2Ba§ baruber mein

milbifeit oon ber feie Sratjani gef)eiffen bat, 'üit id) ba3 bp 9J7enfc^en

nid)t tüiffen, auff ba§ ber ctjriftlid^e ©laub barauto» melfr erhoben

tuerb, men biefer tut) mot er ftfje^n in allen Sogenben, empar 2
er

bocf) be§ dfriftlichen ©tauben unb ber £auff."

©inige ort^ograp^ifc^e Söefonberfeiten:

$)a§ punctum ift bie einzige Qftterpunction, unb bient aud) ftatt be3

Komma, üftur menn e§ ein ipt gebräuchliche^ punctum üorftettt,

folgt ein grofjer 93ud^ftabe barauf, ben bie ©ubftantiua fonft nicf)t haben.

®a§ i nie ohne uorhergehenbe§ c; aB cju, SBarmherc^igleit.

©in ü gar nid)t, fonbern bafiir bloff u ober U, aB ©unbe, barüber.

Du für f, aB quam.

Qn ber panbfcpnft Uom ©fjeftanbe eben fo, (oielleicht alfo ba§ 5luto=

graphum be£ 93erf.) attfier baff ba§ c hinter 5 ftef)t, aB scum.

1489.

Ueberfepung uott ben Gestis Romanorum. SOtit biefetn $ahre

eubet bie ©hronefe ber ©affen .

3

1490.

SInton ©org, einer ber erften gelehrten 93uchbruder, überfepte bie

Yitas Philos. et Poetarum. bet) ihm gebr. 2Iugf. f. b. ^japr 1476.

1493.

griebrid) Jtiebrer fRhetorifd^er ©piegel gebrudt in b.

Um 1495.

Johannes Gottfried de Odernheim, ^ßaftor ju Oppenheim.

Multos veterum auctorum tractatus in vernaculam linguam

de latino sermone convertit — Vidi ex his Tullium 4 de Nat.

Deorum, quem transtulit ad instantiam strenui militis Frederici

Camerarii Dalburgii, non minus eleganter, quam docte. Au-

gustinum quoque de Civitate Dei ad eundem Fredericum

transferre incepit et 12 ferme libros iam consumavit. Trithem.

de Y. Germ. i.

1 tfjue [1795] 2 emper [1795] * [3iuHe6orn riicfte fiter Betfcfjiebne Siufjetcbmingen über bie

„Gesta Romanorum“ au? anbern papieren bee SJeffingifcpen 9tad)laffe? ein; Bgl. oben®. 150 ff.]

Tallium [1795]
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^ampfeitiua ©engenbad}, 1
ein 2)id)ter §u Safet.

1. bie 10 Sitter biefer Söett, ein gaftnad)t§fpiet.

2. ber tüetfcfje Stufe.

3. ber alte ©pbgenofe, ein 2ib in ber Sßeife, at3 bie Söfemer

5 ©djlacfet.

Sfofjann ©amerariud tunt ®atburg, Sßifdjof ju SSorntd. f. tEritfeeim.

©pangenb. ©äcfef. ©feron. ©. 12. non 1585.

1496. 2

Qn b. S- gebr. ©repbenbadjd Steife. (©. Skumgarten üftadjr.

10 3f). 2. ©. 233—36.)

1497. 3

$ad anbäcfjtige ^eitgtöggteQn bed Sehend unb Seihend ©ferifti,

gebr. §u 93afet. 8. 93epgebunben ©anct Brigitten ©ebettp.

1499.

15 Sftictad ©djrabin non Sucern befingt ben ®rieg ber ©ibgeuoffen

mit tapfer SD^ajimitian 2C. Siefe gereimte ©feronif ift gebrudt 1500

3« ©urfee. ©. SSatbfird) 1. ©. 250.

©in ©ebidjt auf 93ifcfeof S3ec^totb non SD^atjng.

$ad (oietleicfjt einzige) ®eutfd)e 93ud), bad gu 9tom gebrudt

20 inorben, für bie ©eutfdjen ißitgrimme, bie auf bad Subetjat)r jogen.

hierin fommt bie ^äpftin Sofeanna ttrirftiefe oor. f. 3. b. (93ibt.

1282. 17. Theol. 8.)

Sie geiftticfje 9tomfart tum ©eitern non ®apferdberg geprebigt,

in bemf. Sanbe.

25 1504.

Sodann §ug öon ©djtetftabt
4

Pfarrer ju ©t. ©tepfean in ©träfe*

bürg. SBagenfur ber
5

fe. ®ircfee unb bed 9t. 9teicfed.

1507.

Gemma gemmarum. Colon. 4. ©in Sat. Seutfcfeed Sßörterbucfe.

30 1512.

Sacob ®öbel, ©tabtfcfereiber 31t Dppettfeeim. ©taubticfee Dffen*

barungen zc.

1 ©egenbad) [1795]
!

[oielmeijc 1486 nach Saumgatten] 1 [öielmefjr 1492] 4 <Sd)Ieftabt

[1795]
4 SBagen für bie [1795]
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1513.

Sie S3rüberfcE)aft @t. Urfulö. Stürnb.

1515.

Sietrief) üon ißteningen lleberf. be§ ißauegpricuä t>on ‘tßtiuiu*.

19. Ethic. fol. gebr. flu Sanb^ffut in 23at)ern. 9Jturuer3 üerb. $(euei§.

1516.

23artomann3' Steife.

grau Untreue üon bem Stüter gofjann üon SJtorfjfieim. gebr. in

b. g. (Sine attbre 2fu3g. ©traffb. 1534. 4.

Sa§ 33iicf)Iein üon beit bret) Singen ju Stom.

1518.

tapfer SOla^imitian ftirbt. SSerbienfte um bie Seutfdfe Sprache.

(Soctor Staubig nic^t ju üergeffen.)

1518.

Sßon (Srfinbung be£ SurnierS. Stugfp. (üon ÜDtarp SBürfung.)

1519.

3Jturner§ $erbeutfcf)uug ber gnftitutionen guftinianä. Sa§ Sieb

über bie fogenannte @tift3=gef)be, f.
bet) Seibitip To. III. ©. 254.

BsrJprorf)2nB BsifrägB
)um

Beutrrfmt MufEunt.
2

1 [®ertomann3 )1795]
2 [Jtacb 2)oie§ Sriefen an Grfdhenburg uom 9. unb 22. $eäeinber 1777 (D. ». 4)einemanu a. a. 0.

S. 96) batte Seffing bamais einen ober mehr Beiträge jurn ,,‘Beutfcben 'JWufeum" ju liefern »er=

fprocben. 06 er babei an einen ber üerfcfiicbnen ©ntloürfe badete, bie er gerabe um biefe 8*it

begonnen batte, ober ob er etraaS anbereä, Don bem mir fonft leine Stunbe haben, für S8oie§

9Jlonat§ftbrift auäarbeiten wollte, loiffen toir nicht. 8ur ginlöfung ber Dufage tarn el nicht, ob»

gleich Soie am 26. gebruar 1780 (0. t>. ^einemann a. a. O. @. 97 f.) ben Säumigen burd) @fd)en=

bürg neuerbingä mahnen lieg.)

5

10

15

20
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IBme üfppoffjefB über bie ®uangeltf!en

alö bl00 imnt|L'[)(id)E %e

[

tfj i cfj f (YIj

r

e i bBr

bdradjfef.

ßDoIfenbidfel 1778. 1

1 [Sie ,,'JZeue (ppnothefe übet bie ©Bangeliften" teilte 1784 Start ßeffing im „ StEjeoIogifchen SZacßlaß"

feine? Srnber? mit (©. 45 — 72, tsgl. audj ©. 24—25); batnacß wnrbe fie 1793 in ben fämtlicßen

©cßriften (S3b. XiX, ©. VI unb 1—46) roieber abgebrudt. Sem Herausgeber lagen 1784 oier, fegt

fämtlicß berfcbotiene Haubfcßriften Bor. Sie unleferlicßfte Bon allen, in tieinem golioformate, batte

feinen Sitel, enthielt aber eine furae, hier al? 9Zr. 1 mitgeteilte Slnjeige be? geplanten gnljalt?.

Sari ßeffing Becmutete in ihr tuobl mit 9tec£)t ben erften ©ntwurf, bemerfte aber über ba?, wa?

fie nad) feinen eignen, fpäteren SBorten außer jener gnhalteangabe nocß enthalten ßaben muß,

nicht? ©enauere?. Über bie brei weiteren ^>anbfcf)riften berichtete er:

„Sa? 2te iDZanufcript babon, in groß Cftan unb gebunben, hat ben Sitel
: £ p p o t h e f e

über bie ©bangeliften a l ? b l o ? menfchliche ©efcßicßtfcßreiber be=

trachtet. SBolfenbüttel. Sionember 177 7. an gefangen. Sluf jebem Platte

fteht nur ein Paragraph; ber übrige 9Zaum ift p ben SInmerfungen gelaffen, beten ficß auch

einige finbeit.

Sa? 3te ift in Quart, nur Bon brep Sogen, fängt fiel) an : Umriß ber $ h p o t ß e f e,

unb geßt bi? auf §. 33. ©o weit e? reicht, ift ade? beffer barinit auSgefiißrt : nur finb bie

SInmerfungen, bie fich in ben bepben erften befinben, ganj tueggelaffen.

Sa? 4te ift fepr gut gefchrieben, mit SInmerfungen, unb fepeint woßl, e? ßabe fo in bie

Srucferep abgefdpieft werben füllen. ßeiber aber ift e? nur ein Sogen in DftaB mit ben

erften fecßS Saragrappen. Sie Sorrebe bap nebft bem Sitel, wie ich ißn angeführt, ift auf

einem befonbetn Sogen."

gn einer amtlichen Sefcßciniguitg Bom 20. Slprit 1781 (0. B. Heinemann, gur Erinnerung

an ©. 6. ßeffing,©. 202) befeßrieb Sari ßeffing bie aweite Hanbfcßrift etwa? anberS, boeß in ©insel=

ßeiten genauer: „ein MS. in Hein 4to gebunben, Hppothefen über bie ©Bangeliften. SBolfenb.

SZoBembr. 1777 angefangen, befteßenb in 113 ©eiten unb 56 §§." Sen Bon ihm mitgeteilten, hier

al? Sir. 2 abgebrueften Sejt fteUte fiarl ßeffing augenfcßeinlich au? allen Bier .fjanbfcßrifteu efleftifcß

pfammeu, fo baß er für ben Sitel, bie Sorrebe unb §§ 1—6 bie Bierte Haubfdjrift, für §§ 7—33

bie britte, für §§ 34—56 bie smeitp, für ben Dieft bie erfte ju ©runbe legte. Sin? ber erften ober

ber ^weiten Haubfcßrift nahm er ferner woßl bie Slitmerfung p § 29. SBie unfritifdi biefe? fein

Serfaßren BieUcicßt aueß im einjeluen gewefeu fein mag, fo läßt ficß boeß fegt unmöglich meßr ber

nerfeßiebene SBortlaut ber Berloreuen Bier jpanbfdjriften ßerfieUen; für ben neuen Slbbrutf mußte

alfo ber Sejt Bon 1784 maßgebenb fein. Sen Sitel be? Sanken führte übrigen? Sari ßeffing ßi er

©. 24 mit ber fleinen Slbmeicßung „bloße meufcßlicße" ftatt „blo? menfcßlicße" an. SZacß ber smeiten

Hanbfcßrift begann ßeffing bie SluSfüßrung ber „SZeuen 4pt)p>otI}efe" im SZoBember 1777; ber erfte

©ntwurf bürfte noch einige SBocßen friißer fallen, Wenn man ißn auch, Wenigften? fo, wie er in

ber erften Hanbfcßrift 1784 üorlag, taum mehrere gaßre früher (nach ber Sorrebe) Wirb anfegen

biirfen. Slm 19. Se^embet 1777 fünbigte ßeffing bnreß feinen Sruber feinem Serteger Soß bie

SIrbeit al? „eine Heine ©cßrift Bon acht bi? aeptt Sogen" für ben Slnfang be? gebruarl an unb

äußerte ben SBunfcß, fie bi? Cftern gebruett ju haben. Slm 25. gebruar 1778 aber befannte

er, baß fie nur langfam Borrüde, feit brei SBocßen wieber bureß unBermutete Hinberniffe,

ben Stampf mit ©oeje nätnlicß, aufgeßalten, Srog Start? üJZaßnuug Born 14. SJZärä 1778 feßeint

ßernad) nur wenig mehr p ben bereit? fertigen Sluefiihrungen ber „'JZeuen fjppotßefe" ßinpge=

touimen 311 fein.]
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1 .

Jnfjalf

:

@rft wirb bie §t)potf)efe in planen trocfenen SBorten öorgetragen.

©obann werben bie fritifdjen Seweife berfetben unb alles, waS barauf

geführt, bargefegt.

2S o r a u f ber 93ort£)eiI, meinen biefelbe in 93egreiflidjmacf)ung üer*

fdjiebener ©djwierigfeiten unb genauerer ©rflärung ftreitiger ©cfjrift*

ftetlen fjaben mocfjte, gezeigt unb mit Untermerfung einer näheren

Prüfung gef cf) (offen wirb.

2 .

IBorrEte.

Sief) fitib bie erften Sinien eines SBerfS, an weldjem icf) feit Dielen

Qafjren arbeite. SJieine 9fbfidjt war frepficf), eS nidjt efjer, a(S ganj

üodenbet, ber SBeft Dürsufegcn. Socfj eS finb llmftänbe eingetreten,

roelcfje midj nötigen, einen SSorfdjmacf baüon gu geben.

Senn icf) bin bei) bett §aaren bagu gezogen Worben, midj über

getniffe Singe ju erffären, bie mit gegenwärtiger §l)potf)efe fe£)r genau

jufammenljängen. SBenn icf) micf) nun and) in biefer, ober in jenen, ober

in bepben irren füllte: fo wirb man bodj finben, baff idj nicf)t oljne

Klarte, unb baff icf) nad) einer unb ber nemfidjen Sparte geirrt

Ijabe, bie man für fatfc^er auSfdjretjet als fie bei) forgfäftigeu 9iadj*

meffungeit fidj wofjf finben möd)te — Sen Wahren SBeg einfdjfagen

ift oft bfofjeS ©Uid: um ben rechten 2öeg befünnnert gu fepn giebt

allein Serbienft.

Sa übrigens nur Don einer §ppotpefe bie 3iebe ift, unb id) bie

f)ö£)ere SSürbe ber ßwangefiften Weber beftreite nocf) (ängne
;

biefe fjöfjere

2Bürbe oiefmeljr bei) meiner fpppotljefe fetbft nod) feljr wofjf befielen

fann; fo werbe id) f)offent(id) nicf)t tttefjr üfnftofj unb Slergernifj geben,

a(S icf) ju geben SBiÜenS bin.

Safj icfj aber nur biejenigen ©otteSgefefjrten, beren ©eift eben fo

reidj an (alter f ritifcfjer ©efeljrfamfeit, a(S frei) Don Sßorurtf)eifen ift,

für meine ©djöppen unb fRidjter erfenneit; unb auf baS tlrtfjeil ader

Uebrigen biefeS ©taubeS, fo oerefjrenSWürbig fie mir aus anberit Urfatpen

aud) immer fepn mögen, nur Wenig achten Werbe, üerfteljt fic^ twn fefbft.
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372 Beub iftipotheje ü&er bie SoangelillEtt.

§• 1 .

®ie erften 2tnf)äitger ßfjrifti Waren lauter ^ttben, unb tjörten,

nac^ bem SBegfpiele Sfjrifti, al§ jubelt teften nid^t auf. (*) ^t)neu

gaben bic übrigen Qnben ben tarnen Üia^areiter, Worüber ich tnid)

5 blo» auf Slpoftefgefchidjte 24, 5. 31t begießen braune.

(*) $eun wenn and) einige $ubengeuoffen barunter waren, fo waren e§ bod)

fidjer nid)t blo§ .Qiubengeuoffen be§ 3:f)°re§, fonbern ^ubengenoffen ber

@ered)tigfeit, welche mit ber 33efd)iteibmtg ba§ gatt^e 9J?ofaifd)e ©efep

übernommen batten. @0 wie 9?icolau§ 2lpofteIgefd). 6,5.'

10 §. 2 .

greglidj mosten ihnen bie Qubett Wol)l biefen üftamen an§ S3er=

adjtmtg beggelegt haben. Gc» War aber bod) auch fef>r in ber ®enfung§art

ber jünger Sbrifti, bafj fie einen Zunamen, ben fie mit ihrem üIReifter

gemein hatten, nicht weit oon fid) warfen, fonbern bie ihnen baburch

15 5itgebad)te ©djanbe burd) freiwillige ?lnitehmung, in ©Ijre lehrten. (*)

(*) ®piphauiu§ jagt biefc§ aiWbrücflid) : oi zov X^igov [zad-rjzai — äxovovzeg

naQu äAAiüv Na^copaioi, 6 vk ^vcuvovzo zov oxonov d'ecoQovvzsg zwv

zovzo ävzovg xaAovvziov, özi öia Xgigov ävzovg ixaAovv. Haeres. XXIX.

§ 3.

20 ®al)cr tonnte fie mich nid)t§ bewegen, fid) biefe3 üftamen§ halb

wieber 311 entfdjlageit. SSietmehr ftehet 31t glauben, baff and) ba nod),

al§ ber Sftatne £1)elften in 5lutiod)ia anfgefommen, unb längft allgemein

geworben War, bie Ißaläftinifdjen ^ubendjriften (*) jenen ihren altern tarnen,

1)1030 rener, oorsiiglich werben geliebt, unb um fo Williger werben bet)»

25 behalten haben, je gefdjicfter er War, fie oon ben unbefdjnittenen Shriften

31t nnterfcheiben, gegen Welche fie nodj immer eine flehte Slbnetgung unter»

hielten, wooon im netten £eftameitt ©puren bie SJfenge 31t finben.

(*) 2Beuigfteu§ 311111 Stheil- ®enn woher wäre e§ foult gelomnteit, bah fid)

nod) oiele Saf)rhuuberte fpäter, in eben berfelbeit ©egettb, unter eben bem»

30 felben 9?ameit, eine 9lrt ßbriften erhalten hätte, weld)e bie liemlidjen ©rtinb»

fäpe befannteit, unb iit gän§lid)er Slbfouberuug boit ber allgemeinen ®ird)e

lebten, bie bornemlid) au§ Reiben gefammelt war.

§• 4 .

Söcire nun wol)l ol)ne (Befahr an3unel)meu, baff jette älteften

35 üftasarener, fel)r früh, fehl' halb nad) bem £obe £l)rifti, eine gefdjriebene

©attttnlung oott 9tacf)rid)ten gehabt, welche (Shi'ifti Sebett unb Sehren

1
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betroffen, unb au§ beit münb ließ eit ©r^äßlungeit ber iltpoftel unb alter

berjenigett ifßerfonen ermacßfeu maren, metcße mit ©ßrifto in Ißerbittbung

gelebt patten? — SBarum niept? (*)

(*; icp pier btoö poftuliere, mirb fiep in ber Qotge geigen, bap e§

nrirflicp fo gemefeit. SWan müpte gar niept miffen, mie neugierig bie ÜJtenge

naep altem ift, ma§ einen gropen ÜJtann betrift, für beit fie einmat fiep ein=

nepmett taffen: menn man mir biefeit ipeifepefap ftreitig maepen mottte. Unb

mit! Stttenge immer eine gröpere 9Jteuge merben: fo ift natürtiep, bap man

fiep atte§ boit §anb p foanb reiept, ma§ man bon bem gropeit Spanne nur

in Gcrfaprung bringen tönnen, melcpe» enbtiep fdprifttiep gefepepen mup, inenu

bie münbtiepe TOttpeitung niept mepr reiepen Ibitt.

§• 5 -

Unb tnie mürbe fie opngefepr au§gefepen paben, biefe Sammlung?
— SS3ie eine Sammlung üdu Ptacpricpteit, beren SXitfaitg fo gering ift,

bap man ber erften llrpeber opite Uitbauf üergeffen §u föititen glaubt

;

metcße pieranf getegenttiep boit mepr als einem oernteprt, unb üon mepr

als einem mit alter ber Qrepßeit abgefeprieben morbeit, beren man fiep

mit bergleicpen ltiemanben pgeßörigen ^Berten ju bebieneit pflegt — mie

eine bergleicpen Sammlung, fage icp, nur immer auäfepeit tarnt. Qm
©runbe ftet§ bie nemtidpe; aber bep jeber Slbfcprift halb in etma§ oer*

lättgert, halb itt etma# üerfiirgt, halb in etma§ üeränbert, fo mie ber

9(bfcpreiber, ober ber 93efiper ber Stbfcprift meprere ober beffere 97acp=

riepten au§ bent Sliunbe glaubmiirbiger Seute, bie mit ©prifto gelebt

patten, eiitgegogen ju paben glauben burfte. (*)

{*) SEßenn mir jegt, neuerer Qeit, menige ober feine SSepfpiete bon folcpeit, mie

©cpneebäüe, batb maepfenben, halb mieber abfepmetäenben piftorifepen 'Jiacp»

riepten paben: fo fommt e§ baper, bap gar batb eine ober bie aitbere ber

erften Stbfcprifteu burep ben ®rucf ipre umfcpriebcite ßonfifteuj erpätt. 5Ber

inbeffen alte gefepriebene Kpronifen boit gropen ©täbten ober borneßmeit

Qamilien öftere ©elegenpeit gepabt p burepbtättern: mirb mopt rniffen, mie

meit jeber Sefiper einc§ jebeit befonbern Gpentplarl berfetben, fein Stecpt beS

Gigentpum§, fo oft e§ ipm beliebt, auep über ben Stejri unb beffelbeu Sänge

ober fiürje au3pbeßnen, fiep für erlaubt gepalten.

§• 6 .

Unb menn man enblicp boeß einmat aufpören muffen, biefe Sammlung

ju üermepren ober §u oeränbern; meit boep enblicp bie jeitoermaitblen

Seute au§fterben mupten, au3 beren glaubmürbigen Srpßlungen e§ jeber

tpun gu tönnen glaubte: mie mürbe fie moßl fepn betitelt morben, biefe
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Sammlung? — ©tttmeber, bilbe id) mir eilt, nadj beit ersten SBäljr*

männern ber barimt enthaltenen 1
97ac^ricf)ten

;
ober nacf) beiten, §u bereit

©ebrattd) bie Sammlung üornemlid) märe gemadjt »norben; ober nadj

bem ober jenem, toeldjer ber Sammlung juerft eine beffere gorm ge»

5 geben, ober fie in eine üerftänblidjere Spradje gebracht Ijätte.

§• 7 .

Sßetttt fie nadj beit erften Söäljrmännern loäre benennt toorben

:

loie mürbe fie tooljl geljeiffen fjabcn? — ®ie erften SSätjrmänner toaren

aded Seute, bie mit Sfjrifto gelebt, ifjn mef)r ober meniger gelaunt l)atten.

10 ©o gar gehörten barunter eine S07ettge SBeiber, beren Heine 21nelboten

ooit ßfjrifto befto meniger §u oeradjten maren, je oertraulidjer einige

berfelben mit iljtn gelebt Ijattcn. 21ber Ooritemlid) marett e§ bocf) feilte

21poftel, als au<s beren ÜJluttbe fid; oljnftreitig bie meljreften uitb §uoer»

läfjigfteu 91ad)rid)teu Ijerfdjreiben. Sic Ijätte alfo geljeiffen, biefe Sammlung

15 — (ba» Söort (Soangeliutn in bem 23erftaube einer Ijiftorifdjen 91adj=

ridjt Ooit Sfjrifti 2eben unb fieljreu genommen) — ba§ (Süangelium

ber 21 p o ft e 1.

§• 8 .

llitb meint fie nad) benett märe benannt toorben, ju beren ©ebraudje

20 fie befonber» gemacht getoefeu: toie Ijätte fie ba geriffelt? — 2Bie

anber§, al3 ba§ Soangeliunt ber 21 ajar etter? Ober bet) benett,

toeldje ba» 2Bort 21a§arener nicf(t l)ätten braunen modelt, ba$

©Oattgeünm ber Hebräer. SDenn al3 s
}3aläftinifd)en Qubett gehörte

aud) bett Ülajarettern biefer 2?ame mit allem Sledjte.

25 §. 9.

©ttblid) metttt fie nadj bem ober jenem märe benannt toorben,

toeldjer ifjr juerft eine beffere gönn gegeben, ober fie in eine üerftänblidjere

Spradje überfejt Ijätte: toie Ijätte fie ba geljeiffen? — 2Bie anber§ al»

ba§ Gsöangeliitm be§ unb be<», ber fid) biefe§ SSerbieitft um fie

30 gemadjt Ijätte? —
§• 10 .

25i§ Ijiefjer toerbe idj meinen Sefern fdjeitten, mid) in leere 23er»

muttjungen oerlieren §u modelt, loo fie gan^ ettoa§ anber<§ oon mir

ermarten — 21ber nur ©ebulb: toa» fie bi§ ijt leere 23ermutl)ungen

35 bünlt, ift nicfjtä anber§, unb nidjb» trtefjr, al§ ma§ icf) üon glaubmürbigen

i erhaltenen [1784]
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fjiftorifcfjen geugniffen abftrafjiret Ijabe, Welche jeber anbere, ber weniger

befjutfatn 51t gelten gebähte, als unmittelbare 93etoeife feinet 93orgebettS

üietteid)t gebraucht t)ätte.

§• 11 .

©S finbet fid) nemlid), baf? bie diagarener beS 4ten $af)rf)unbertS

gerabe eine foldje Sammlung bott Diadjridüen, ©Ijriftum uub ©tjrifti

fieljre betreffend nictjt allein Wollen gehabt fjaben, fonberu aud) wirflicf)

gehabt Ijabeu. Sie l)atten ein eigentljümlidjeS d;albäifdj»ft)rifd)eS ©bange»

lium, weldjeS bet) ben ®irdjenbcitern halb unter bent tarnen beS

©bangeliumS ber Sipo fiel; halb unter bem tarnen beS ©bange*

l i it m S ber Hebräer, halb unter bem Flamen beS © b a n g e 1 i u m

S

9Ufattf)äi, borfömnü. Se >ie^ gufolge beS erften ®runb§ einer näfjern

93eneunung §. 7.; biefeS gufolge beS gwe^ten §. 8 .; unb baS — ber*

ntutljlid) gufolge beS brüten §. 9.

§. 12 .

$d) fage bermutfjlicf»; unb in meiner ganzen $t)potf)efe ift biefeS

bie einzige 93ermutf)ung, bie id; mir erlaube, unb Worauf icl) baue. Sind)

berittet fie auf fo biel ©ritnben, baff in ber SBelt feine Ijiftorifdje 93er»

ntutfjnng fid) finben muff, bie eS nteljr bcrbieitet, für l)iftorifd)e Sßafjrfjeit

angenommen gu Werben.

§. 13 .

Unb bennocf) will idj aus biefer Uebereiuftimmung beS wirflidjen

©bangelii ber fpätern 97agaretter auS bent 4teit $af)rf)uuberte, mit einem

blo§ angenommenen ©bangelio, Wie eS bie adererften diagaretter mußten

gehabt Ijaben, wenn fie eines gehabt Ratten, nocf) nicfjt fo gerabegu

fcf)lieffen, baff jenes notljweubig biefeS muffe gcmefeit fet)it. SDentt man

faun fagen, bafj bie fpätern iftagarener ®etjer, unb bie adererften dfagareiter

bloS fd)Wacf)gtäubige $ubeucf)riftett gewefeit: baff alfo jene wof)t etwa»

gufammengefdirieben Ijaben fönnten, Wobon biefe nie etwas gewußt.

§• 14 .

£afst mtS alfo fo bebädjtig gel)eu, als ntöglicf). — £>at jemals ein

®irdjeubater, ber beS ©bangelii ber fpätern dfagarener gebaut, einen

folgen 93erbad)t geäuffert, ober nur mit einem SBorte barauf gezielt?

— Niemals; fein einziger.

§• 15 .

§aben nicf)t bielmebjr bie gelefjrteften unb fdjarffid)tigften ®ircf)en*
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bätet immer mit einer 2lrt bon Stcptung babott gefproc^en
;

nicpt gmar

at§ bon einem bnrcf) beit Zeitigen ©eift ciugegebenen ©baitgetio, aber

bocp at3 bon einem unstreitig alten, gu ober furg nacp ben feiten ber

SXpoftet gefdjriebenen SBerfe? 2ttterbing§.

5 §• 16.

pat nicpt mebrntaleu einer berfetbeit, tuelcper optte gmeifet ber

eiitgige bon alten i^ircpenbätern loar, ber eilt cf)albäifd^=fprifc^e§ 2öerf

braunen fomtte, fo gar berfcpiebette ©teilen barau§ gur ©rtäuterung

be§ griechischen ©ejte§ ober ber borpanbenen ©bangetifteu anmenbett gu

10 bürfeit geglaubt? — Sttterbing«?: pieronijmug uemticp.

§• 17 .

tpat nicf)t eben bieSer £neroitpmit§ e<§ fo gar Su überSe^en, unb

in gmet) berfcpiebette ©pracpeit gu überfepen für mertp gehalten ? —
®a§ fagt er fetbft.

15 §• 18.

2Ba§ pat man atfo beim nodj für Urfacpe gu leugnen, baf? ba§

©bangetium ber Spätem Utagareiter fith bon ben ätteften, erften üftagarenern

hergefchvieben ? $ft e§ bietmepr nicht gang glaublich, kaff ba§ fhrifch
==

cpatbäifcpe ©bangetium, metcpeg gu be§ £)ieront)mu§ geiten in ben |)änben

20 ber bamatigeit tftagareiter ober ©bioniten mar, auch in beit ^änben ber

9iagaretter gtt ben geiten ber 2tpoftet merbe gemefen fehlt ? baff e§ ba§

geschriebene ©bangetium merbe gemefen fehlt, beffett fiep fetbft bie 2lpoftet

guerft bebienten

!

§• 19.

25 ®ie fpätern tftagareiter piepen frepticp ®eper: aber fie maren
bocp int ©ruitbe feine attbere @eper, at<§ bie alten Sftagarener, bie nocp

nicpt ®eper piepen, mie au§ beut ©tittfcpmeigen be§ QrenämS gn fcptiepen.

®eitu bie einen fomot at§ bie anbertt glaubten, ba§ 3Jtofaifcpe ©eremouiat»

gefep nebft bent ©priftentpume bepbepatten gu muffen.

30 §. 20.

©>ap bie Spätem üftagareiter überpaupt bie ättern Dtagarener gang

unb gar nicpt§ angegangen, ift eine ©ritte be§ jungen SRD§peim§,

at§ er nocp fed ©inen ^ircpenbater ergriff, um ben anbern bamit bor

ben ®opf gu fcptagen; bie ber alte bebäcptticpere 9Ko§peim fetbft

35 miberrufen pat.
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§• 21 .

$ie fteiiten Üfbmeicputtgen aber, bie mau ttocp jegt ait beit öor*

pattbeneit Fragmenten be§ diagarenifdpeit Gmangefii, bereit einige bie

«entließe ©aepe betreffen, maprnimntt, morauS man lieber eine gängfiepe

Ißerfcpiebenpeit beS Gsbionitifcpen unb dlagarenifcpett (SoattgefiumS erpreffeit

möcpte, fittb elfer auS ber SntftepungSart beffefben, »nie icp fie §. 6 .

maprfepeinfiep angenommen, gn erffären. ®enn ba e§ feinem atten

diagarener eittfommen fonnte, ein auS tierfdfiebeitett diacpridjten naep

unb nadj ermacpfeneS 2Berf afS ein göttficpeS Stieß gu betrachten, bent

man meber etmaS abneßmen noeß gufeßen bürfe: fo mar eS fein SBunber,

baff bie fdbfcßriften nid^t ade iibereinftimmten.

§• 22 .

2öar nun aber baS (Smattgefium ber idagarener feine fpätere

nittergefcf)obene dftiSgeburt
: fo mar e§ aueß öfter afs ade unfere Hier

ßmattgefia, beren ba§ erfte meitigftenS 30 $aßr uadj Sßrifti £obe ge*

feßrieben morben.

§. 23.

ÜSäre eS aueß moßf 31t begreifen, baff matt in biefett 30 Faßten

gang unb gar feine gefeßriebene Siacßricßt öon ©ßrifto unb feinen Schreit

gehabt hätte ? baff ber erfte, mefeßer bergfeicßeit aufgufeßett fitf) eittfdjfofj,

naeß fo geraumer ged, fid) ßittgefegt, aus feinem ober 5fnberer bfofjent

©ebäcßtniffe gu feßreiben? baff er nichts üor fid) gehabt, moburdj er fid)

rechtfertigen fönnen, mentt er ttegen biefeS ober jenes UmftanbS in 2fn*

fprudj genommen mürbe? baS ift nicht einmal gfaubfid), mentt er audj

infpirirt mar. ®emt ber Fufpivation mar er fich nur fefbft bemüht:

unb üerntuthlich gudte man aueß bamafS feßott bie 2fcßfefn über Seute,

bie etmaS ßiftorifcßeS aus Fufpitutiou gu miffett öorgaben.

§• 24.

@S gab alfo eine öftere gefeßriebene diaeßrießt Oott ©ßrifto, afS

be§ SttattßäuS: unb fie blieb nur, mäßrenb ben breßfjig Rohren, in ber*

jenigen ©ptadje, in mefeßer adein fie ißre Urßeber hatten auffeßen fönnen.

Ober bie ©aeße unbeftimmter unb bodj genauer auSgubriicfen
: fie üerbfieb

in ber ßebräifcßen ©praeße, ober in bem fprifcß*cßafbäifcßen ®iafefte ber*

fefben fo fange, afS baS Sßriftentßum größtentßeifS nur noep in ißafäftina,

nur nodj unter ben Fuben in ijßafäftina eingefepränft mar.
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§• 25.

C5rft atg bag (Sffriftentfjum aitrf) unter ben Reiben Verbreitet marb,

ltitb fo Viele, bie gar fein ^jebräifd^, gar feine neuere ÜÜJfrmbart beffelbett

nerftanben, begierig mürben, notiere Dtadfridft non ber ißerfon Sfjrifti

5 einjujietitt (metdfeg bod) and) nidft ganj in ben erften Satiren ber §eiben=

bcfefjrung mag gemefen fet)n, iubent bie ganj erften befetjrten Reiben fid)

mit ben ntiinblidien üftadfriditeit begnügten, bie ifjneit ein jeber iprer

Ülfmftel
1

gab) fanb mau nötf)ig unb niitjticl) ju Sefriebigung einer fo

frommen üfteugierbe, fief) an jene 9fajarenifdie Onelte §u menben, unb

10 tduSjiige ober Ueberfefuutgeit in einer Sprache banon 31t ntadfen, bie fo

giemticf) bie ®prad)e ber gatijcn cnttioierten Sßett mar.

§• 26.

Sen erften biefer Stuiojüge, bie erfte biefer Ueberfetjuugeit, met)ite

id) nun, macf)te $ütattl)äug. — Unb bag, mie gefagt §. 12., ift bie $er<

15 muttjung, bie mau füputid) unter bie tfiftorifdfen 2Bal)rl)eiten anfütjren

barf, bie mir non biefeit Singen überhaupt t)abeu. Senn alteg, mag mir

fomot noit ber ißerfott beg äRattfjäug, atg non feinem ©nangetio miffen,

ober mit (Srunbe anitefjmen föntten, ftimmt mit biefer SSermutfiung itidft

allein nottfommen überein; fonbern and) fefjr nieteg mirb burd) biefe

20 9Sermutt)ung allein erftärt, mag ltocf) immer eilt 9iätt)fet ift, fo niet

©etefjrte fict) aud) bie ®öpfe bariiber jerbrodien tjaben.

§. 27.

Senn einmal mirb 9)tattt)äug otjite 333iberfprttd) für ben erften

unb ättefteu unferer Snangetiften gepalten. Siefeg aber, mie fdfon an*

25 gemerft, fanit unntögtid) tjeiffen, baft er fdjledfterbingg ber erfte non

alten gemefen, meldfe non (Sprifto etmag fdfriftlicpeg nerjeicpnet, bag in

beit ,<pcinbeit ber 97eubefe£)rteit gemefen märe. @g fanit nur tjeiffeit, bafj

er ber erfte gemefen, ber eg in ber griecpifcpen ©pradje getfjan.

§. 28.

30 gmepteng ift fetjr lnaprfdieiulid;), bafi ÜDfattpäug ber einzige

unter ben Slpoftelu gemefen, ber griedjifd) nerftanben, opite erft bie

^enntnifj biefer ©pracpe unmittelbar burcf) ben peitigen (Seift erhalten

31t bürfen.

§• 29.

35 S ritt eng fpricfjt felbft bie Gelegenheit, bep melier Sftattpäug
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fein ©oangeliutn foü aufgefegt paben, bafür. ®eitn loettn @ufebiu§ fcpreibt

:

9J7 a 1 1 f) ä u §, ber öerfcpiebene ;gapre ben Hebräern in ‘’ßatä»

ftina ba§(£ban geltunt geprebigt, al§ er ettblicp and) gu an»

bern in bieferSlbficptgepeit to o 1 1 e n, pabejeuen
f e i n @ o a n*

geliurn f
cp r i f 1 1 i cp in i p r e r üäterlicpen@pracpe pinterlaffen,

unt fo and) nocp in iprer Slbtoefenpeit ipr Seprer gu blei»

ben: (*) fo bürfte pierbon toopl nur bie fpälfte int ftrengen SSerftanbe

toapr fepn. Stur bie SSeranlaffuttg, bep toelcper SJtattpciuS fein ©oattge»

lium fcprieb, bürfte toapr fepn: aber biefe SSeranlaffung toar nicpt fo,

bap er ein pebräifcpe§ (Süangelium fcpriftlicp tietfaffen nutzte; fonbern

oielntepr fo, baf? er ein griebpifdje^ aufgufe^en für tpunlicp pielt. Stent»

licp : al3 er nun lange genug ben Hebräern geprebigt patte, lief? er uid)t

ben Hebräern fein Gsoangeltunt pebräifcp gurüd, (bep ben Hebräern in

^aläftiua blieb ja nocp fo mancper Slpoftel gutiid, beffen ntüttblicpe 33e»

leprttng fie alle Stugenblide paben tonnten) fonbern er macpte fiep für

feinen tünftigen ©ebrauep, ba er nun and? attberit ba» ©bangeliunt

prebigett loollte, bie niept pebräifcp Oerftauben, au§ bem pebräifcpett

©bangelio ber Sipo ft el einen Sluggug in berjenigeit ©pracpe, bie

meprertt üerftänblicp toar.

(*) Ipier mirb ber 0rt fepn, eine ©teile be§ pieronpinu§ ju oerbeffern. tpieronpnuiS

fagt in bem Eingänge feiner Eommentarien über ben $D?attpäu3: Primus

omnium (sc. Evangelistarum) Matthaeus est, qui Evangelium in Judaea

hebraeo sermone edidit, ob eorum vel maxime causam, qui in Jesum

crediderunt 1 ex Judaeis et nequaquam legis umbram, succedende Evan-

gelii verdate, servabant. Die ben ©epatten be§ ©efejje§ feine§mege§
nequaquam beobachteten ? SIber bie elften fyuben in Subäa, melcpe

Epriften mürben, blieben ja aHerbing§ partnäetig bep bem ©efepe. 3d)

glaube atfo, baf? pier für nequaquam jn lefett fep nequiequam, incassum,

umfonft, oergebliip.

Unb baf? mirf'licp SJtattpäuS für bie Stajarener, ba§ ift, für ^ubenepriften,

bie SDtofen unb Epriflum oerbinben moHen, gefeprieben, ift au§ V, 17—20.

ju fepen, mo er ^efum etmaä fagen läfjt, ba§ ipn fein anbrer Eoangelift

fagen lägt, mtb freplicp roopl bie Stajarener fo partnäefig maepen muffte. 33e»

fonbern 33. 17. mo e§ nur läcperlicp ift, anftatt be§ Sftofaifcpen ©efepeä über»

paupt ba§ ©ittengefep allein ju oerftepen. Die Auslegung be§ 23abplonifcpen

Dalmubg ift unftreitig bie mapre. ©. ba§ Engl. 33. 333.
2

333ir paben jegt freplicp Urfacpe, ja mir fönnen Stecpt baju paben, biefe

1 crediderant [§ieronpmu3] * [»ielleicpt = SBibetroert, »orunter »Dpt bie Eonboiter ibolbgtotte

Don 1657 serftanben ift]
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(stelle jegt anberS auljulegen : mar e§ aber ben erften ^ubencf)riften ju ber*

beiifen, fte fo §u üerftetjen ?

©ben fo paben SJtarcul unb Suca§ beit iöefetjl au§geiaffeit, beit

9Jiattl)äu§ X, 5. 6. bett ipeilanb feinen Jüngern geben Iäfjt, bie er aulfanbte

5 ju feilen unb SBunber ju tpim.

§• 30 .

2Sierten§ mirb bantit ber gattge Streit über bie ©runbfpradje be§

SNatthäuS auf eine Nrt gefd)ltd)tet, baff bepbe 'Jtjeite bamit jufrieben

fepn föitnen. ®iejenigen fotuot, melcpe, gitfolge be§ einmüttjigen $eug*

10 ttiffei ber Kirdfenoäter, behaupten, bie Ofrnnbfpradje be§ ©oangelii

9Nattl)äi fet) hebräifcfj gemefen: al§ aucf) bie neuern proteftantijc^en

$)Dgmatifer, bie ihre 23ebeuflichfeiten bagegeu ^aben unb tjaben tnüffen.

§ 31 .

Neittlidj : ba§ Original be§ 9Nattl)äu§ mar aderbingS tjebräifc^;

15 aber 9Nattf)äu3 felbft mar uidft ber eigentliche Urheber biefeS Originale,

ißan ihm, al§ non einem 21poftel, tonnten fiep gluar in bem Ifebräifcpen

Originale mancherlei) Nachrichten herfc^reiben : er aber felbft b fltte biefe

Nachrichten nicht fchrifttich berfafjt. Stnbre hatten fie au§ feinem ÜJtunbe

hcbräifch niebergefd)rieben unb mit Nachrichten ber übrigen Npoftel üer»

20 bunben : unb au§ biefer menfchtidjen Sammlung machte er §u feiner $eit

blo3 einen jufammenhängenben 9tu§gug in griecpifcper Sprache. Nur

meil fein 21u§§ug, feine Ueberfepung, fo batb auf ba3 Originat folgte;

meit er felbft eben fotnol pebraifcp hätte fchreibeit tonnen; meil e§, feinen

perfönücpen Umftänben nach, toahrfdjeinlidjer mar, bafj er mirflich hebräifdE)

25 gefcfmieben, mar e§ teilt SSunber, baf? man getoiffermaßen ba3 Original

mit ber Iteberfepung bermedjfelte.

§. 32.

Unb mie oiel biejeitigen neuern ©otte^gelehrten habet) geminnen,

melcpe au§ iitnern Kennzeichen bes> 3Nattf)äu3 unb au§ nicht unerpeblidfen

30 bogmatifcheit Öfrüitben fcf)lieffen ju müffen glauben, baff fNattpäuS nicht

mohl in einer anberit Sprache gefcprieben paben fönne, al§ in ber, in

meldjer mir ihn noch paben, ertennt ein jeber. DNattpäuc? fdjrieb, ma§

er fdjrieb, griecpifd): aber er jog e§ au§ einer pebräifcpen Quelle.

§. 33 .

35 §at er nun biefen feinen Nuäjug in eine befanntere Sprache mit

allem bem gleite, mit aller ber SSorfidbjt gemacht, beren ein foldfeg Unter*
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neunten tnürbig mar: fo fjat ifjnt ja tüo£)t, aucfj nur menfdjfid)er 28eife

§u reben, ein guter ©eift betjgeftanben
;
unb nientanb fann etma§ bagegen

fjaben, baft man biefen guten @5eift ben fjeifigen (55eift nennt. Unb fo

ntufj beim aud) tnofjf 9Jtattfjöu3 mirfficfj ju Sßerfe gegangen fetjn; eilt

fofdjer guter @eift muff ifpt beim aud) trofft geleitet unb unterftägt fjabett

:

inbem fein Stu^ug ober feine Ueberfetmng nicfjt affeitt gar bafb unter

ben ßfjriften insgemein eilt fanonifcfjeS 2£nfef)en erfjieft, fonbern fogar

bet) ben Sflajarenerit fetbft ber iftame be» griedjifdjeit Ueberfe^er» nun*

mefjr ber fjebräifdjen Hrfdfjrift anfjeint fiel, unb biefe fefbft für ein 2Berf

be§ 3)tattf)än§ abgegeben Jourbe. Sa§ ©rangefium secundum Apo-

stolos fjiefj mit ber ged bet) ben mefjrefteit ba§ (Süangelium juxta Mat-

thaeum, toie §ieroittjmu§ auSbrüdficf) fagt.

§• 34.

Safj id) fjiemit fein faffdje§ @nbe aufgefafjt Ijabe, geigt ber fange

nidjt abreiffenbe gaben, ben icf) baburcfj oon einem fefjr oertoirrten

Knaufe ab^uioidefn im ©tanbe bin. Sa§ ift: icf) fann au3 biefer meiner

Sorftedung äiran^ig Singe erffären, bie unauflöäficfje Sätfjfef bfeibett,

man mag ben einen ober bett attbern ber gemöfjttficfjen ©äffe oon ber

Driginaffpracfje be§ ÜDtattfjäuS behaupten, gef) fiifjre bie bornefjmften

berfefben an, meif bergfeicfjett neue 2fuffcfjfüffe, toefd)e eine neu ange=

ttommette dttetjunng gemäf)ret, in fritifcfjeit Singen, toie man treifj, fo

riefe Setreife berfefben finb.

§• 35.

Söenu ©pip^anin» 5 . @. fagt, baff bie iftagarener baS ©rangefittm

be§ SfRattt)äu§ to nfoiQEgcaov EßQatgi ant afferr offftäitbigften

in fjebräifcfjer Sprache befaßen: tra» fann mau baju fagen, ba§

ofjne affen üfnftofj träre? — 2Bar e3 düattfjcmg fefbft, ber biefen bod=

ftättbigeit fjebräifdjen Sept fdjrieb
: fo ift ttnfer griecf)ifd)er 3Jfattf)äu§ nidjt

gang. — ©djrieb 9ttattfjäu§ urfprüngfidj griedjifcfj: fo Ijaben iljn bie

Sfajarener in ifjrer Ueberfetmng mit menfcf)Hd)en gufäijen rermefjrt, trefdjeS

fie nic^t gctfjan fjaben mürben, menit er in eben bem fauonifdjen Sfnfefjen

geftanben fjätte, in bem er jegt ftef)t. Unb tnie fonnte Drigene§* unb

§ieront)ntu§ biefer gufätje fo gfimpfficf) gebenfen? — üftur mie icf) bie

©acpe nefjme, fjaben bie Söorte be§ @pipljaniu§ ifjre gute 9tidjtigfeit.

Sa§ pebräifcfje Original be3 9J?attf)äu§ entlieft mefjr, af§ dftattfjäuS itt
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feinen
1

grtedjifcfjen 2tu?gug barau? gu nehmen für gut fanb. ®a? mehrere,

ma§ in bem fjebräifcfjeu SJtatthäu? mar, Ratten bie fpätern 9?agarener

nic^t hiitgugefügt, fonbern 9J?attt)äu§ tjatte e? übergangen.

§• 30 .

5 Ungleichen, tuet
-

fann auf golgeitbe? antworten? — £>at 9Jtattf)äu§

ursprünglich griedEjifcf) gefdfrieben: tnie fömntt e§, bafj bie Sirclfenbäter

einmütig borgeben, fein ©baugelium fet) fjebräifdf) abgefafjt? — Unb

hat er fein ©bangelium urfprüngtict) ^ebräiftf) abgefafjt: tnie hat man

biefen feinen fyebräifdjen Originaltext fönnen untergehen taffen? — 28er

10 fann tjierauf, frage icf), fo befriebigenb antmorten, at? id£) ? — ©ie

Sirchenbäter fanben ein t)ebräifcf)e§ ©bangelium, ba? alleö unb noch

ntetjr enthielt, al? 9)lattf)äu3: fie Igelten e§ atfo für be? SDtatthäu?

eignet 2Berf. — 2tber biefer tfebräifcfje bermepnte äRatttiäu? mar gmar

für ben f)iftorifdt)en $f)eit bie Duelle be? Stftatthäu? : aber nur ber griecf)ifcf)e

15 2lu?gug mar ba? eigentliche 28erf eine? 2lpoftel?, ber unter einer tjötjern

2tufficf)t fchrieb. 28a? mar atfo baratt gelegen, baff bie SJiaterialien

bertoren giengen, nad)bem fie auf bie gtaubmürbigfte unb befte 2trt ge*

nugt mareit?

§• 37 .

20 9?icf)t? aber beftätigt meine ÜDietgtung, baff Sftatthäu? nicht tgbräifcf)

gefc^rieben, fonbern nur ein tjebräifcfje? Original fo treu unb borficf)tig

überfegt unb gebraust habe, baff man bem Driginat fetbft feinen üftamen

gegeben — nicht?, fage ich, beftätigt biefe ÜDiepnung mehr, a(? baff man

baburct) nunmehr eine ©teile be? i|3apia? berftetft, bie fo manchem 2lu§*

25 leger fo manche unbanfbare SOtütje gemacht hat. ißapia? nemtict) fagt bep

bem ©ufebiu? : Max&aiog [iev Eßqaiöi ötaAexjo) %a koyia

ovvEyqa^axo' fjQfi7]VEvoE ö'avxa, d>g i)övvaxo txagog. 2Jtattt)äu?

fchrieb fein ©bangetium hetmäifct) : e? überfegte e? aber jeber, fo gut

er tonnte.

30 §. 38 .

®ie legten 2Borte biefer ©teile finb atterbing? fo anftöfjig, baff

mau bem guten ^apia? allen ©tauben in 2(nfet)ung ber erftern abfprechen

gu bürfen geglaubt. ÜDlan hat fidf gar nicht einbitben tonnen, baff

ißapia? bamit mirftich fagen mollen, ma? fie fo offenbar fagen. 23efonber?

35 ift fetjr luftig gu tefeu, ma? ihm ©tericu? für einen 2lu?pu£er be?megen

feinem [1784]
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giebt, unb wie fd)ulmeiftermähig er betn ©rieten feine griedjifchen SSorte

corrigirt; offne gu überlegen, baf? er nid)t foroot ben $apia§, al§ ben

Grufebhtg, wenigften§ ben Grufebiu§ eben fowol al3 ben $apia§ (weil

jeber Sdfriftftefler aud) für bie ou§ einem aitbern angeführten SBorte

mit haften muh, in fo fern fie Unfinn gu enthalten fc^einen, ben er mit

feiner «Silbe rügt) fdfulmeiftert.

§. 39 .

2Bie gefagt, aHerbitig§ hätte man Urfache bem ^apia§ gu Seibe gu

gehen unb ihn gu fragen: ob er auch Wiffe, wa§ fein (bg i\6vva%o

exagog fage? 0b benn unfer griecf)ifc^er 9Nattl)äu§ nicht eine fo gute

ileberfeigung fep, als nur irgenb eine fepn fönne? 0b benn Wirflich

mehrere grxedjifd^e tleberfeigungen feinet h e^räifc^en 9Nattl)äu3 oorhanben

gewefen; unb Wie e§ benn fomnte, bah man öon biefen mehrern lieber*

fetmitgen nirgenbS bie geringfte Spur finbe? — 2öaS ißapiaS hinauf

antworten fönnte, läfjt fic£) nic^t abfelgn.

§. 40 .

Nber nun nehme man mit mir an, bah $apiaS nicht einen ur*

fprünglich he^räifchen äftattfjäuS, fonbern ba§ h e^räifcf)e Original be£

9J?atthäu§ mepne, welches, weit e§ SNatthäuS guerft fo allgemein befannt

unb brauchbar gemacht hatte, unter feinem Namen nunmehr umgieng:

WaS fagt ißapiaS alSbenu ungereimtes, wenn er fagt, bah fid) betn ot)n*

geachtet noch mehrere an baS h e£wäifcf)e Original gemacht, unb eS aufs

neue in griecf)ifcher Sprache bearbeitet hätten?

§. 41.

fpaben wir nicht fcfjon gefelfen, bah 9Nattf)äuS ein bloher lieberfeiger

bon allem unb jebem, waS er in bem ©oangelio ber Nagaretter fanb,

nicht War? @r lieh bieleS guriicf, WaS ihm fo gtaubwürbig nicht befannt

War. waren Nachrichten, bie fiep bon allen eilf Npofteln herfchriebett,

bereit manche gWar Wof)l Wahr, aber für bie chrifttiche Nachwelt nicht

nugbar genug waren. ®a waren Nachrichten, bie fid) allein bon Shrifti

Weiblicher 93efanntfc^aft h crf<$rtt6en ,
unb bon welchen eS gum Stfwtt

gWeifethaft war, ob fie ben SBunbermann, ben fie fo liebten, auch immer

gehörig berftanben hatten. ®a Waren Nachrichten, bie fid) nur bon

feiner SNutter, nur bon Senten herfdjreiben fonnten, bie ihn in feiner

®inbl)eit in bem §aufe feiner Sleltern gefannt hatten: unb waS fonnten

bie, wenn fie auch nod) f° guberlähig Waren, ber 2Belt helfen, bie
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an bem genug 5U lernen fjat, ma§ er feit Antretung feinet 2ef)ramtS

tf)at unb fagte ?

§• 42.

28aS luar alfo natürlicher ? — SDa ber Ueberfejmng beS IDiatthäuS

5 fein untrügliche» Sinnreichen ber ©öttticfjfeit aufgebrücft merben fonnte;

ba fie if)r fanonifchcS 2lnfehti erft bttrcf) Prüfung unb ©ergleidfung fich

ermerbett, unb fo tion ber Kirche betätigt ermatten muffte — 2SaS mar

natürlicher, als baff fich anbere unb mehrere, toetche bie Arbeit beS

HJfatthäuS entmeber nicht fannten, ober nicht ganj genehmigten, raeit fie

10 biefeS unb jenes noch gern barinit gehabt hätten, tneit fie biefeS unb jettet

lieber auberS, als fo erzählt münfchteit: als baff fich, fag’ ich, mehrere

an bie nemtichc Arbeit machten, unb fie fo üotlfül)rten, toie eS bie Kräfte

einem jebett oerftatteten ? Qg rjövvaxo sxagog.

§• 43.

15 Unb fo fteheit mir hmv an ber Quelle, morauS fotool bie beffern

noch öorhanbenen, als bie minber guten, unb baher aus bem (Gebrauch

unb enbtich auS ber Söelt gefommenen Gmaugelia gefloffeit. (*)

(*) ®lan macht fid) eilte gaitr unrichtige ©orftettung, wenn man glaubt, bie

Sieger hätten fatfche Soangelia gefd)miebet. Umgelehrt; meil eS fo oielerlet)

20 goaugelia gab, bie alle auS ber einen 9laäarenifd)en Ouetle entftanbeu maren,

gab eS fo Diele Steuer, bereu jeber gerabe eben fo Diel für fich hatte, als

ber anbere.

®S ift §um gjempel nichts weniger als glaublich, bah SerinthuS ein eignes

(Soaugelium gemacht. @r hatte weiter nichts als eine eigne Ueberiefmng

25 beS hebräiichen Originals beS 9Jtattf)äuS.

®iefeS lagt JpieromjmuS auSbritdlid). (Prooem. in Comment. super

Matth.) Flures fuisse, qui Evangelia scripserunt, et Lucas Evangelista

testatur dicens: quandoquideni — et perseverantia usque in praesens

tempus monimenta declarant, quae a diversis autoribus edita, diversarum

HO haereseon fuere principia. ?Ufo bie Perid)iebeuen (Soaugelia waren nicht

ein SBerf ber Steuer, fonberu bah fo oielerlet) ©oangelia waren, machte, bah

io Diel feheretjen eutftunbeu.

8o fagt auch ßpiphaniuS Haeres. LXI1. üon ben ©abeüianeru, bah fie

ihren ganjen Srrthum aus ben falfchen Soaugelien gefd)öpft: tt]v 6e naaav

35 uviwv 7iAavr
t
v iyovaiv AnoxQvcpajv uvajv, ftaAiga &no zov xaAovftevov

Aiyvnziov EvayyeAiov.

§. 44.

£aff eS fiele ßmangetia tmn biefer 5rt>et)ten 2lrt gegeben, meint mir

eS auS ber ®irchengefchichte auch nicht mühten, mühten mir auch ganj
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oltein bern SucaS glauben, ber iuafjrlicf) nid^t bie ganj erbicfjteten unter*

gefd)Dbnen ©bangelia unb apoftolifche ©Triften ber ®etjer meinen fonnte, (*)

fonbern nothtoenbig folcfje ©üangelia, beren IXrftof gtoar unöerlnerflich,

bereu Drbnung, ©infleibung, 2lbficf)t nur nicht fo gang lauter unb rein

luar, meinen muffte, tuenn er jagt, baB er burd) fie berechtigt unb auf*

gemuntert luorben, ebenfalls eine ©efchicf)te be£ £>errn ju fcfjreiben.

(*) „©pipfjaniuS unb ülmbrofiuS glauben, SucaS fätje hier auf bie ©oaugelia

„ber ®e|er Sßafilibis, ©erintt)iunb aitberer, wie fdjon tion Daniel

„Heinsio (Exercit. sacr. 1. 3. c. 1.) bemerft morben." äJtafd). §. 3ü.

Ausus fuit et Basilides scribere Evangelium et suo illud nomine titulare,

jdjreibt DrigeneS Homilia I. in Lucam. Geben baS fagt auch SlmbrofiuS

Comment. in S. Lucam. llnb ipieronpmuS Prooemio in Comment. super

Matthaeum. Slber SafiltbeS lebte im ätoepten Sahrhunbert ; roie fonnte SJucaS

jein ©oaitgelium in ©ebanfen haben? SBenn 93afilibe§ anbcrS eines gejrf)rieben,

unb 9lmbrofiuS unb jMeronpmuS lner rtidEjt bloBe 2lbfd)reiber beS DrigeneS

finb, ber eS toa^rfdfjeinlid) offne ©runb oorgegeben
! (f. Moshemii Comment.

de rebus Christianorum ante Constant. Magnum p. 357.) Slber Oon biefen

alten jagt fein einziger, baB SucaS barauf gejelfen; jie ermähnen biefeS

©oangelii nur bet) ber ©teile beS SucaS; unb baS ift ein gemaltiger 93od

Oon .fierm jtJi a j cf).

SSon bent ©erintfjuS märe eS nod) eher möglich, baB SucaS auf ihn gejehen.

Unb ©piphaniuS adversus Haeres. LI.
1

p. 428. fdjeint eS ju üerfid)ern.

®a aber ©piphaniuS an einem anbern Qrte lagt, baB er nur baS ©oangelium

beS SOtatthäuS angenommen, fo mirb nun auch &loS baS ©bangelium beS

©erinthuS nichts als eine eigene Ueberfefjung beS hebräifchen Originals ge*

mefen fepn.

Ueberhaupt finbe ich trohl, baB man ben Steuern ©chulb gegeben, baB fie

bie et»angelijct)e ©efd)id)te oerfäljd)t — (obgleich audh nicht fo häufig, als

man fid) einbilbet. Senn OrigeneS fagt, (contra Celsum II. 5.
2

) baB biefeS

nur Oon ben ©d)ülern beS 307 a r c i o n, beS SSalentinuS, 3
unb mo ich nicht

irre, fegt er hinju, beS SucanuS 4
gefdfehen jet>.) 9Iber baB bie Sejjer gang

eigne ©Oangelia jicf) auS ihren köpfen gefchmiebet, baS finbet fich nirgenbS.

Shre ®üangelia maren ebenfalls alte unter bern tarnen ber Slpoftel ober

apoftolifdien SOtänner henxmgehenbe 9tad)rid)ten
;

eS maren nur bie nicht,

meldje man bet) ber Sird)e allgemein angenommen hatte. BJtit biefen hatten

fie jmar bie Quelle gemein
;
nur ber Bftann, ber auS biefer Quelle gejd)öpft,

mar minber juberläBtg.

§• 45.

$cf) tüäre fo gar geneigt gu glauben, bafj in ber gebauten ©teile

1 L. I. [1784]
4

[S8ud) II, § 27 in ber ißarifer 9lu3ga6e oon 1733] 3 Satentinianuä,
[1784] 4 ßueianu« [1784]

£ e [ f i n g , famtlidje ©djriften. XVI. 25

5

10

15

20

25

30

35



386 Beue üpppoHjEfE übEr bis SuangEliJlEn.

bes> 2uca3 jener f)ebrätfcf)en Duelle aucobrücflich ermähnt, unb mit ihrem

Sitel ermähnt merbe, melbfier gar mol)! (auf £>ebtöijcb oerftefjt ficfj)

Airjyrioic, jeeqi xa>v jiEJiAxjQocpoQiyuEvcov ev ftfiiv ngay/iaxcov fönnte

getnefen fet)n; (*) e£ fet) nun, baff bie fotgeuben SBorte: xad-cog

5 naQEÖooav fjiuv öi an ccQ/rjg ävxonxai xcu vnrjQExai xov Äoyov,

mit barinn begriffen getnefen, ober üorn 2uca§ nur bingugefegt morben,

um fo riet beuflidher jene aut£jentifdE)e Sammlung gu begegnen. (**)

(*) 2>a§ ift : Ergäljlung ber unter u it § in (Erfüllung gegangenen
®inge. Sin $itel, ber mir gang hebrätfd) Hingt; ob id) gleich toeber am

10 geben tann, nocf) mit anberer Jpülfe angeben mag, mie er etwa auf St)rifd)

ober Ehalbäijd) tönne geljeifjen haben. SSermnthlidj märe bamit auf bie

mancherlei) ißrophegeihungen gefehen morben, bie burch bie SBegebniffe, Sehren

unb Saaten Eljrifti in Erfüllung gegangen
;

auf ba§ öfters uorfommeube

xovxo de yeyovev Iva TtArjQw&x/ xo QTj&ev bno tov Kvqlov öia xov

15 ngocpiixov. Matth. I, 22. II, 17. IV, 14. VIII, 17. XII, 17. XIII, 14.

(**) $n bet)bcn gäflen fojrb babnrd) beftätigt, ma3 id) §. 2—4. oon ben Sßerjonen

insgemein gejagt, bie an bem Eoangclio ber jftagarener jo gu rebett gcjchrieben.

Ymr\()txai xov Aoyov; bie Slpoftel, al§ bie oornehmftcn, nach roelchen bie

gange Sammlung geneunet mar: unb ävxonxai. alle biejenigen, männlichen

20 unb meiblichen (§efd)Iecbt§, bie Efjriftum oon jßerjon gelaunt.

§• 46.

Hub rneun id) fonadj ben gangeu erften ißerfifel beö Suca» : Euei-

öijueq no?J„OL £ji£%EiQT]oav dvaxa^aad'cu öirjyi^oiv jieqi xxov

nEJih]QO(pOQi]f,i£vo)v ev 7]fxn’ nqay/xaxxov

,

überfegte: Quoniam

25 quidem multi conati sunt, Herum iterumque in ordinem redigere

narrationem illam de rebus quae in nobis coinpletae sunt: toa3

tonnte man eigentlich oiel barmiber haben? (*)

(*) 9Bcnigften§ ävaxagacj&ai öit]yrjoiv blos burd) litteris mandare, blo§ burch

bejdjreiben, aufgeicbnen, gu iiberjefjen, jcheint mir ben Sinn ber

30 Sporte nicht gu erjd)öpfen; bernt äva jcheint atterbingg aud) hier eine oft»

malige SBieberljolung angugeigen, gu melctjer ba§ ineyeiQ^oav, jie haben
Oor bie £>anb genommen, bejouber§ paßt, golglid) lieber jo: SB eil

benn oiele oerjucht haben, jene ©rgäljlung ber unter uns in

Erfüllung gegangenen 2)inge einmal über ba» an herein
35 Orbitung gu bringen: jo u. j. m. Saö in Orbnung bringen jene

alte Sammlung, bie jo gelegentlich) au§ jo oerjd)iebneu 9?ad)rid)teu erroacfjjeu

mar, mar ohne gmeifcl ba§ Sdjmerere: unb ba« Ueberjehen berjelben,

memt man einmal megen ber Drbnung mit jid) eiit3 getoorben mar, mar

ohnftreitig ba§ Seichtere. S)ab aljo Suca§ bie gange Slrbeit nur burd) ba3

40 Sdjmerere begeiepnet, barf moI)t nicht befremben.
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grepticp würbe atteS baS noch waprfcpeinücper jetjn, wenn bor <5 iriyijaiv

uocp Ttjv ftünbe.

§ 47.

£fa, ob icp gteicp biefe Ueberfetjung unb ©rttärung nur für eine

fritifcpe Sermutpung auSgeben roitt, bie bep Seiten fo füb)n unb gemagt 5

nicpt ift, at§ fritifcpe 93ermutpungen in unfern Sagen 5« fepn pflegen:

fo miü rnicp bocp bebünfen, atS ob nur burcp fie alte ©cpmierigfeiten

gehoben toürben, bie fiep gegen bie Söorte beS SucaS machen taffen. (*)

(*) Senn wenn er nacp ber gewöhnlichen Ueberfepung fagt: Sintemal ficpS

biete unterwnnben paben, jn ft eiten bie Diebe bon ben ®e-- 10

f
cp i cp t e n

, fo unter u it S ergangen finb; wie uns» b a S gegeben
paben, bie e S bon 9t n fang fetbft gefepen unb Siener b e S

DBortSgewefenfinb: pat man nid£)t Diecpt, bem SucaS fofort einjufalten

:

„9ltfo paben bocp jene biete nicptS gefcprieben, atS Wie unb WaS bie 9lugen*

„geugen unb bie erften Siener beS SBortS gemetbet? Unb paben fie baS, 15

„lieber SucaS, was braucpt eS uocp beiner 9trbeit, bie altes augewanbten

„gteijfeS opngeacptet, bocf) nicpt beffer geratpen !ann? §abe immer bon

„9tnbeginn atteS fetbft erfunbet: t)aft bu eS benn beffer ertunben tönneu, als

„wie unS baS gegeben p ab e it, bie e S b on 91 nf au g fetbft g efepen

„unb Sie u er beS SBortS gewefen finb?" Utur wenn biefe lejtern 20

9Borte entweber ein Speit beS SitetS ber erften pebräifcpen Urtunbe waren,

ober oom SucaS ju iprer näperit unb gewiffern 93e§eirf)nitng pingugefegt

würben, fo baff fie auf bie pebräifcpe Urtunbe fetbft, unb nicpt auf bie bon

bieten unternommene Drbuung unb Ueberfepung su giepert finb
:
patte SucaS

Diedjt, eine äpulicpe 9lrbeit ju unternepmen, nacpbem er atteS bon 9tnbcginn 25

erfunbet patte, b. i. nacpbem er atteS, was in ber pebräifcpen Urtunbe ftanb,

gegen bie miinblicpeu ©rftärungen ber 9Ipoftel, bie er ju fprecpen ©elegeitpeit

patte, geprüft unb burcp fie beftätigt patte.

§. 48.

Socp bem fep mie ipm motte: genug baff fo üiet gemiff ift, baff SucaS 30

fetbft bie pebräifcpe Urtunbe, baS ©oangetium ber fftajarener oor fiep gepabt,

unb mo nirfit atteS, boep baS SOteifte in fein ©oangetium, nur in einer etmaS

anbern Drbnung, nur in einer etmaS beffern ©praepe übergetrageu pat.

§• 49.

97ocp offenbarer ift eS, baff ÜUtarcuS, ben man gemeinigtiep nur 35

für ben ©pitomator beS StftattpäuS patt, btoS baper biefeS ju fepn fepeint,

meit er aus eben berfetbeu pebräifcpen Urtunbe fepöpfte, aber üermutpticp

ein minber öottftänbigeS ©jemptar tior fiep patte. (*)

(*) Saff er wirtlicp auS ber pebräifcpen Urtunbe unmittelbar gefepöpft, geigt
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V, 41., too er bie eigentlichen djalbäifcfjen SBorte bet)bringt, bereit fid) ©b)riftu§

bet) ©rwecfung ber Socbter beg ^airug bebiente, welche Weber 9Jtattt)än§ noch

Shtcag haben- Sind) VII, 11. (Sorban.

üJtarcuS foll ber 5)oKmetfcher unb oertraute jünger beg betrug getoefen

5 feint. '©alfer fant eg ohne gweifel, bah er bag wegtiefj, wag SDtatthäng

XIV, 28—31 . oon tßetro erzählt- hingegen ift nm fo Diel unbegreiflicher,

warum er and) bag nemliche weggelaffeu, wag HJtatthäug oon $ctro erzählt,

XVI, 17
,
ob er (fflfarcug) fchon VIII, 33 . bet)behalten.

§• 50.

10 Shirg: 9J?attf)äug, äJiarcttg, Sucag finb nicfjtg alg tmrfchiebene unb

nicht t>erfd)iebene Ueberfeijungen ber fo genannten hebräifchen Urfunbe

beg ÜÖlatthäug, bie jebev mabhte, fo gut er founte; cbg i/övraro Zxctgog.

§. 51.

Unb Johannes? — ©ans getuift hat ^oftatmeö jene hebräifche

15 Urfunbe gefannt, getefen, unb bet) feinem CSüangefio genügt: aber bent

ohugeacf)tet ift fein ßmaugelium 311 jetten nicht 311 gäbjleti
,

ju jener

fftajarenifchen SHaffe nicht 51t rechnen; fonbertt eg macht allein eine SHaffe

nor ficf» aug.

§- 52.

20 Xie 9ftet)nung, bah $of)anneg ein blofieg @rgän3iiuggftücf 31t ben

bret) übrigen ömangelien fchreibeu rooflen, ift aflerbingg ungegriinbet. (*)

9Jlan barf ihn auch nur fefen, um ein gan3 anbereg 31t empfinbeu. f**)
1

§. 53.

®ah Sohaniteg aber fonad) bie übrigen bret) (Jbangefiften auch

25 gar nicht gefannt, ift eben fo unermeiglid) alg unglaublich.

§. 54.

Vielmehr, eben weil er bie übrigen bret), unb mehrere aug ber

sJfagarenifcheu Urfunbe entftanbene Gsüangefia gelefett hatte, weil er fahe,

mag biefe (Sbangelia für eine Sßirfung machten: fanb er fich gemiiffigt,

30 jein (Soaugelium 3U fc^reiben.

§. 55.

Senn mir bürfeu ung nur erinnern, non mem ficf) bag @t>angelium

ber fftasarener eigentlich herj |hrte5 - SSon lauter Seuten, bie perfönlicfjeu

Umgang mit (£f)rifto gehabt hatten; bie alfo oon Shrifto, alg fftenfcf),

1 [$a}u bemerft ffart Seffing 1784 : „(*) (**) Siefe Seiten, toerdje ficf) im Originale befinben, be>

roei(en f»inCängIicf), bafc 511 bieiem ^aragrapf) Slnmerfungen fommen, toeltfie ict) aber nirgenbä

finben tonnen."]
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ant überjeugtefteit fepn mußten, mtb auffer (Eprifti eignen SOSorten, bie

fie fiep getreuer in baS ®ebäcptnifs, atS beuttic^ in ben SSerftonb geprägt

patten, tticpts non ipnt erjäpten fonitteit, ma§ nicpt aucp üott einem

btofjeit, aber mit Straft aus ber fpöpe ausgerüsteten munbertpätigeu

iDienfcpen patte mapr fei)it fönneu. 5

§• 56.

2BaS SSunber atfo, baff nicpt atleiu bie ^Satäftinifdbjen ^ubentprifteu,

beneit ber sJiame Majoren er oornemticp jufam, fonbern atte uitb jebe

jubelt mtb fjeibett, metcpe ipre ^enntnip oon (Eprifto mittelbar ober

unmittelbar aus ber S^agarenifcpeit Urfttnbe gefcpöpft patten, (Eprifto üon 10

©eiten feiner ©ottpeit nicpt genug SSerepruttg mieberfapren liefen?

§• 57.

^ene, fetbft in iprent erften Ursprünge betradptet, patten uitmöglicp

aucp ttocp baS Sftofaifcpe ©efep bepbepalteit motten, mcntt fie (Epriftum

für mepr atS einen aufferorbentticpen s$roppeten gepalten patten. So, 15

mentt Sie ipn aucp für ben toapren oerfprocpenen SDieffiaS pietten, unb

ipn, atS ben SKeffiaS, beit ©opn ©otteS nannten
: fo tft bocp unftreitig,

baf? S^ feinen fotcpen ©opn ®otteS mepnteit, metcper mit ©ott oon

gteicpetn Sßefen fep.

§. 58. 20

SS3ent biefeS Oon ben erften Subencprifteit einjuräunteit ju bebeitftidp

ift, ber niufj toenigftenS jugeftepeit, baf? bie (Ebioniteit, baS ift, bie-

ienigen Subencprifteit, metcpe fiep ttocp uor ber Serftörung SentfatemS,

jenfeit beS SmbanS in ißetta niebertiepen, unb nocp im bierteu ^apr-

punbert feilt anber (Eüaugetium erfaitnteit, atS baS pebräifcpe Original 25

beS SJiattpäuS, bafj, fag’ icp, bie (Ebioniteit, nacp bem ^eugniffe beS

DrigetteS, 1
fepr armfetig Don (Eprifto bacpten, menn eS aucp nicpt mapr

märe, baff fie oon biefer iprer armfetigen ®enfungSart gar ipren tarnen

befommen pätten.

§. 59. 30

(Eben fo piett (EerintpuS, metcper jmar ein Sube, aber fcpmerlicp

ein ißatäftinifcper Sube mar, meit er unter bie (Snoftifer gerecpnet mirb,

(Epriftum für tticpts, atS ben epeticpen, nacp bem gemöpnlicpen Saufe ber

itlatur oon Sofepp unb SJiaria erzeugten ©opn, meit er, ober baper er,

1

Ortflines, [1784]
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enttoeber bie I)ebrätfd)e Urfcfjrift beS SOlattbäuS, ober ben griedfifcben

SÜlattbäuS für baS einzige ©oattgelium annaf)m. (*)

(*) 9?ad) bem, ma§ id) in ber Slnmerfung ju §. 44 angeführt, fcbeint e§ mir

fogar glaublich, bah er fict) eine eigne Ueberfe^uitg be§ JjebräifdOen Originals

5 gemacht, unb alfo felbft jn betten be§ tßapiaS gehört, bie ben 30tattfjäu§ fo

gut überfejt, als fie getonnt.

§• 60 .

3>aS uemliche gilt oom Kargo crateS, ber gleichfalls, enttoeber

toeil er nur ben dftatthäuS anuatjm, feine f)öfjere $bee üott ©^rifto haben

10 fonnte, ober toeil er oon Khrifto feine ^obere $bee haben biirfen

glaubte, nur ben SülatthüuS annehmen fonnte.

§• 61 .

üüiit einem Söorte : 91ed)tgläubige unb ©eftirer bitten ade Oon ber

göttlicben s$erfon Sbnfü enttoeber gar feinen ober einen gang Unrechten

15 33egrif, fo lange fein aitber (Süangeliutn üorbanbeu mar, als bie

bebräifcfje Urfunbe beS 2Jiattf)äuS, ober bie and ihr geffoffenen griecf)ifcf)en

Köangelia.

§. 62.

Sollte alfo baS Kfmiftentum unter ben $uben nicht als eine blofee

20 jübifcfje ©efte mieber einfcf)lafen unb üerfcbminben; füllte eS unter ben

§eiben als eine befoubere, unabhängige Religion befleibett: fo muhte

Johannes ins SKittel treten unb fein Kbangelium fchreibett.

§. 63 .

9fur fein Koaugelium gab ber chriftlidjeu 9teligiou ihre roabre

25 Konfifteng: nur feinem (Süangelio haben mir eS ju banfen, toemt bie

cbriftlicbe Religion in biefer Konfiftenj, allen SlnfäHen ungeachtet, noch

fortbauert, unb üermutblicb fo lange fortbauern mirb, als eS ÜDiettfchen

giebt, bie eines Mittlers §mifcben ihnen unb ber (Mottbeit ju bebürfen

glauben: baS ift, emig.

30 §• 64.

®ab mir fonach nur jmeh ©üangelia haben, ben SftatthäuS unb

Johannes, baS Koangelium beS unb baS Gimaugelium beS

(MeifteS, haben fcfjon bie alten ^irdfenoäter erfannt, unb ift eigentlich

noch üDn feinem neuern Drthobojren geleugnet morben.

§• 65 .

Unb nun hätte id) nur noch Su erflären, mie eS gefommen, bah

35
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baS Gsbangetium beS g(etfd)e§ bon bret) (Sbangetiften geprebigt tnorbeu;

tuenn ic£) eS nid)t fdjoit bereits erftärt tfabe. $enu genauer ju fpredfen,

£)ätte idf nur nodj §u erftäreu, marum unter bieten anbent aus ber

Dtajarenifcfieu Urfunbe geftoffeneu gried)ifd)en ©bangetien, bie Sircfie

auffer beut SDtattbäuS, nur eben nod) ben ÜDtarcuS unb SucaS betjbe»

tjatten
;
ba bie Urfad)e, loelc^e StuguftinuS £)ierüon augiebt, tuDfjt fd^toer»

lief) befriebigen bürfte.

§• 66 .

$cf) tuitl meine tDtetjnung fur^ fagen. iOtarcuS unb SucaS ttmrben,

uädfft bem ÜJtattfjäuS, non ber Sirene betfbelfatten, meit fie in bieten

©tücteu gteidffam bie Stuft füllten, bie jmifdjen bem tÖtatttfäuS unb

$of)auueS liegt
;

unb ber eine ein ©dfüter beS ißetruS unb ber anbere

ein @cf)üter beS ißautuS getnefen mar.

§• 67 .

2)aS, fag’ ic£j, ift meine 9Ket)nung, bie eine bjintängtid^e Itrfacfje

augiebt, tnarutn man bie bier ©bangetiften gufammeit in faft alten alten

s
2tbfd)riften fo unb nic£)t anberS georbnet £)at. ®enn baff fie in eben

ber Drbnuug ber 3eit nad) auf einanber gefd^rieben tjaben foltten, ift

unermiefen.

§. 68 .

ittur ben S3emeiS biefer iötetjnung fann id) tfier itid)t führen, meit

er bnrcf) ^ubuction gefcEje^en muff, unb idf bie Setyffuete nid^t genug

bekommen fjaben fann, um eine bergteidjen Qnbuction ju einer 2trt bon

SDemonftration ju machen.

5

10

15

20
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QrirtlEtfimg

in bie

©pnbarung Joßannis.'
Per Kanon fämmtlidjer Sänften öes neuen tTeftaments Förnmt,

5 wie auf (Seratßewofyl, oßne allen plan, öureß Öen ©fer

etnjelner (Slieöer ju Stanöe. Heble folgen ötefer ^reyßeit.

©etßeilte HTeynungen über uerfcßieöne Briefe. Pie (Dffcw

barung 3oIjannt5, ein Beweis, wie planlos ftdj öer Kanon
öes neuen Cefiaments gebilöet.

io §. 1.

2Kan muff ficE) nicf)t eirtbilben, bafj ber hatten ber ßeitigen Schriften,

fo Wie Wir ißn je§t ßaben, gteieß naeß beit feiten ber ipoftet auf ein*

mal gu ©tanbe gefommen feß. ®ie erften Sucher, Welche ben ©Triften

befannt würben, waren oßne ^tuexfet bie ©tiangetien, Worauf bie ©riefe,

15 einige früher, einige fpäter, folgten. ®ie ®ircßen, an bie fie Waren

gefeßriebtm worben, tßeitten fie einanber mit; bie ©imter ben ®orintßern,

bie ®orintßer ben Römern; unb ba§ mit aßen ©riefen, fo Wie fieß bie

©efanntfcßaft ber eßrifttießen ©enteinbeit erweiterte. ®a war Weber

©oncilium, ttoeß ^ßabft, nod) ßöcßfte ©ewatt, bie ben ®anott ber ßeitigen

20 ©cßriften feft fteßte. ©3 war ba§ btoge Söerf ber geit. §eute tarn

ba3 eine, morgen ein anbre§ ©ueß ßittgu
;

unb ba3 tebigtieß, fagt fperr

©a§nage,(*)burcß ©eranftattung einzelner ©lieber, Welche

bie ©Triften, bie fie ißrer©rbauung guträgtießbefunbeu

ßatten, in ißren ®ircßen gangbar gu maeßen Wünfcßteu.

25 ©ie naßmen fieß fo gar, fegt er ßingu, babeß fo biet greßßeit,

baff fie offenbar untergefeßobene ©Triften gu ben fano*

nifeßen ©üeßern gäßtten. ©ange ®ircßen waren barüber eben fo

(*) Histoire de l’Eglise. 99. 8.

1 [$et Entwurf Itmrbe 1784 »on Sari ßefftng im „S^eologifc^en Stad/Iaf)" feine? Sruberä (®. 105—112,

bgl. aud) ®. 26) mitgeteilt unb barnad) 1793 in ben fämtlicben Schriften (Sb. XVII, ®. 87—96)

Wieber abgebrueft. $ie je^t öerfdjollene Hanbfcbrift fanb bet Herausgeber „fo gut gefdfrieben",

bafj er mit aller ©emilbeit ju behaupten wagte, fie fei nicht ßeffing? erfter Entwurf gemefen;

»ermutliib h®&e biefer, ber aber febon 1784 unter ben papieren bes Stachlaffe? nicht mehr au finben

war, Biel mehr erbalten. $a§ SrudjftücC fällt wobl in bie Stäbe ber „SJieuen Hppotbefe über bie

Ebangeliften", entftammt alfo Wabrfcbeinlicb bem SBinter 1777/78 ober ben nädjftforgenben SKonaten.]
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oerfd)iebeuer SUiepnung, als einzelne ©lieber. $aS uemlid)e Sudf, baS

bie einen oerioarfen, nahmen bie onbern an. 9Jiait untersuchte, man

ftritt, ehe man annahm. ®er jmetjte Srief beS h- SßefruS mar anfangs

nicht in bem Sanon; aber einige, fagt ©ufebiuS, fieitgeit an, ihn für

nüplich 51t holten, unb fo fieng man an, ihn Sorgfältiger 3U tefen. 3)aS 5

nemtiche metbet er 001t ben Briefen beS h- QacobuS unb beS h- SufroS.

iftur fel)r menige üon ben 211ten hotten ihrer als göttlicher Schriften

gebacht. £)och entfd)loffen ficf) einige Kirchen, fie 511 tefen. 35er Smeifel

bauerte lange unb enbticb fiel er ganj meg. $ieronl)ntuS fagt ebenfalls

üou bem Briefe beS h- SacobuS, er fein ginfetjen nach mtb nach 10

mit tpiitfe ber geil erhalten höbe. Stuf bie nemlicfje SBeife finb bie Briefe

an bie Hebräer unb ber j$mei)te unb brüte SSrief beS h- S°hanneS fano*

nifcl) gemorben. St'nrj, fo unb nicht anberS fam ber Ift’auott ber heiligen

Schriften aümälig ju feiner Sollfommenheit; meld)eS befonberS fel)r

beutlich an ber Offenbarung erhellet, bereu ©efcfjichte, unb mie üiel 15

SSiberfprücfje fie erbulben müffen, mir je§t erzählen motten.

§• 2 .

Son allen Schriften, bie unmittelbar auf bie Schriften ber Slpoftel

gefolgt finb, ift uns nichts übrig als ber erfte Sßrief beS !)• ©lernenS,

nebft einem Fragmente beS jumpten; ber Oorgeblidje Srief beS h- 93or» 20

uabaS, ber gemif? üou einem fepr alten Schriftfteller ift; baS Sucf> beS

§ermaS; bie Briefe, melche ben tarnen beS Ignatius führen; unb ber

Srief beS ißolpcarpuS.

StillfcfjtDeigen ber Sdjriftfteller.

§. 3. 25

$n alten biefeit Schriften finbet ficf) nicht bie geringfte Spur öott

ber Offenbarung Johannis, eljticf) aber lantt man auS biefem Still»

fchmeigen nichts gegen biefeS Such inSbefonbre Schließen, inbem fie eben

fo menig ber üier ©oangelifteu unb faft aller übrigen Südfer beS neuen

£eftamentS gebenfen. 30

Dorgeben 6es Prodjorus. Deffen (Efyarafter.

§• 4 .

3)er falfc£)e ißrocporuS, melcper fiep einen jünger ber Slpoftel nennt,

mufete meit mehr baoon, unb folgenbeS erzählt er üon bem Seben beS

h- ^o^onneS. ©S höbe nemlicf) biefer 2lpofteI ben ©hriften Oon ©phefuS 35
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auge^eigt, bafs er eine Offenbarung «du gefu (£t)tifto gehabt. 'Siefe

t)ätteu if)jt erfudjt, fie fdjrifttid) aufjufe^en, morattf ber Stpoftet fein

(ämaitgetium bent fßrocfiDrud mitten unter Bonner unb 23tih unb (Srbbebeu

in bie geber gejagt I)abe. sJfad)f)er aber b)abe ber Stpoftet feine Offene

5 baruitg mit eigner §anb aufgefdjrieben, at§ ob er gteidjfatn au» ihr

mehr gemacht hätte, at§ au» feinem ©oangetio. 9tber ber uorgegebene

ißrochorud, ber fid) felbft fjier unter bie hanbetuben fßerfoneit fegt, mar

üoit ber 3atjt ber etjrtidjen Stjriften, bie ber Seidjtgtäubigfeit be§ s$ubtifmm»

jpotteten, unb, iubem fie einen groben @ifer für bie Sietigion oorgaben,

10 i^r ©piet nicht einmal unter ber ÜDiaffe einer beibuifcbcn Stufridjtigfeit

üerbargeu. ©ein tBucb ift notier gabeln unb Ungereimtheiten. ®ie SSorte

tphpoftafig unb (£o nfubftantia öerrattjen bie geit geuugfam, in

metdjer e§ gefcfjmiebet morben.

(£erintt)us fommt in Derbad)t bie (Offenbarung gefcfyrieben ju haben.

15 §. 5.

9tad) bem gobe ber ?tpoftet (*) erfdjieu Serintt)u§, ber für bag

metttidje taufeubjährige fReid) fepr eingenommen mar. ©iefe 9M)ttung

fdjrieb fid) urfprüngtidj ttott ben gubett fjer, unb er mar ed, ber fie unter

ben G£f)rifteit au§brcitete. (Sr grünbete fid) beäfath» auf bie Offenbarung,

20 non ber er behauptete, baf? fie ein SBerf be3 h- gotjatmi!» märe. (Sr

mochte nun aber f)k^VL nie! ober meuig ©runb hoben
:
genung, oerfd)iebene

Orthobopen hotten im $ßerbad)t,
1 bah et fetbft tßater ba<$u fet), meit

ihnen fdjien, bah biefed SSerf ba3 taufctibjährige Sieidj ju nie! begüuftige,

mie mir in ber gotge mit mehrerem fetjen merbett.

25 2tnberc Keiner, bie gegen bie (Offenbarung mären. Sonberbare

2Xntmort bes (£pipf)anius.

§. 6 .

gitbch erhüben fiep anbre ^etjer, at§ nemtidj (Serbo unb SJfarcion,

nach bem Sertutlianud, unb fetbft bie 9ttogi, nach bem (SpiptjaniuS,

30 gegen bie Offenbarung, metdje .fie bem !)• got)anne§ abfpradjen, meit,

mie fie unter anbern ©rünbett jagten, ^u ben feiten biefe§ Stpofteb» noch

feine chrifttidje Kirche §u Sthgatira gemefen fet). ®iefe§ ihnen einju-

räumen, fürchtet fid) ber h- (Spiphauittc? auch int geringften nicht; er

(*) Sufebiuä S. ®. 33. 3. jpauptft. 28. unb 33. 7. £auptft. 25.

1
[t)iellei(f)t nur berbrueft für] fjatten if)ti im SBerbac!)t,
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nimmt bielmeljr mt, baß ^oßoimeg, meint er an eine ®irdje gtt Sfpjatira

fdjreibe, gang unb gar nidjt bon einer bäumte ftfjon borljattbenen ®ircfje,

foitberit im propßetifdjeit ©eifte rebe.

§• 7 .

@o ftritten alfo über bie Offenbarung ®eßer gegen ift'eßer, inbent 5

fid) bie Ortf)obo£eu nodj gang bon ferne fjielten. Söenigftend fiitb mir

in ber bodfomntenften Ungemidljeit, aite melcßem ©efidjtdpuufte fie biefeit

Streit betrachteten.

3uftinus erflärt fid) für bie ©ffenbarung, guerft.

§. 8. 10

®er äftärttjrer ^uftinite, ber um 170. nad) ©fjrifti ©eburt fdjrieb,

ift ber erfte bon aßen <^ird)enlel)rern, meldjer ber Offenbarung gebeutet;

unb bad merfmürbigfte habet) ift, baß er fie bent 9lpoftel ^oljanued bet)»

legt. Qn bem ©efprädje mit Srtjpljon fragte if)n biefer $ube, ob er

nidjt glaube, baß ^erufalem ttod) einmal micber Ijergeftedt toerben mürbe. 15

hierauf antmortet ^uftinud, baß er feiltet Stfjeild, fo mie jeber recfjt»

gläubige ©ßrift, ed aderbiugd glaube, unb fagt: ©d pat unter und

einen gemiffen SJtaitn, ßlaljmend Qopanned
,
gegeben, meldjer

einer bon b e n g m ö 1 f 21 p o ft e 1 n $ e f u © 1
)
r i ft i g e tu e

f
e n. 'S i e f e r

1) a t in feiner Offenbarung gemeiffaget, baß bie ©laubigen 20

taufenb ^5
a f) v e in $erufalem gub ringen mürben. ®ad

ift bad eingigemal, baß $uftinud in feinen Söerfen bie Offenbarung

anfüfjrt; unb marnm füßrt er fie an? Sad taufenbjäl)rige IReid) bamit

gu bemeifen.

§. 9. 25

21ud ben SBorteit biefed &'ird)enlef)rerd läßt fiel) nidjt fdjlieffeit, baß

fie barnald bon allen unb jebett ©ircßen angenommen gemefen. ^uftinud

fdjeiut blöd angugeigen, melcper HJietjnung er für fid) fei) : ober Ijödjftend,

melcper 2Jletjnung biejenigen ©prifteit mären, bie in biefem tutft recfjt»

gläubig bädjten, bad ift: bad taufeubjäprige ßteid) glaubten. 2(ber bad 30

ift mof)l auffer (Streit, baß Quftinud für feinen ®opf ein falfcped ©bau»

gelium anfüfjrt, metttt er in bem nemlidjett ©efprädje fagt, baß, ald

^efud ©Ijriftud in ben Qorban getreten, fid) ein $ euer barittn ent»

günbet, unb man bom Fimmel bie Stimme gehört Ijabe: bu bi ft

mein Sofjn, tjeute Ijabe id) b i cf) gegeuget. @r berfidjert, baß 35
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bie Sfpoftel bergleicf)en®inge g e f c£) r i e b e n Ratten, bie gfeicfjtuD^t

nur in bent ©bangetio ber (Sbioniten ftanbeit.

5ein (Ojarafter.

§• 10 .

StHerbingö gab ficfy ^uftinu^ 9Jiüf)e, ftrf; boit ber SBaijrfjeit geirfjefjeiter

®inge tuot^l ju unterrichten. ©r mar tue! gereifet, unb jluar nic£>t at3

ein gemeiner 9J?aitu gereifet, foitberu ate eilt feffr aitfmerffatner Süttiguar.
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Mtbtv

hub prDpfjBjBtjmtß (Earbanu^
tiiB rfjriftlicfjB TMigion bBtofBnt).

1

(i)

Kerolt an Cutilo.

— — — ;ga aucf) fobann, tuenn bie Sßorßerfagung in Erfüllung geßt,

ift e§ rtodj feßr uitgetoiß, ob btefe 33orl)erfagung eine äcßte ißropfiegetjung

getoefeit. ®enn toa§ ber ©cßtoärmer oßne Uebertegung oorßer fogte,

fann ba§ Ungefähr oßne 3lbficf)t erfüllen, f^olglid^ gehört ju einer

ädjten ^ropßegepung uicßt blo§, baß fie erfüllet, fonbern baß fie in bern

nemlicßen ©itine unb au§ ben nemlicßen ©rünben erfüllt toerbe, in

meinem nnb an§ meieren fie gefteüt loorben. 2Ber aber tann üon biefem

©imte nnb oon biefen ©rünben, bet) ber feßtoanfenben nnb rät^felfjaften

©praeße öerfießert fepn, bereit fieß bie ißropßeten gu bebienen pflegen?

©in toaßrer ^ßropljet fann falfcß propßegepen, toie mir au§ bem

©jempel be3 Qona» toiffett. SBarurn foltte ein falfc^er Prophet nießt

and) toaßr propßegepen förnten?

SSollen @ie ein Sepfpiel einer folcfjeit toaßren ißropßegeßung eine3

falfcßen Propheten? —
©arbanu§, gegen ba3 ©nbe be§ 16ten $aßrßunbert§, ßat propße*

gebet, baß nm 1800. eine fel)r große Sßeränberung in ber cßriftlidjen

Religion erfolgen toerbe.

2ßa3 ift toaßrfcßeinlidjer, al3 baß biefe ißropßegeßung toerbe erfüllt

toerben? Ober oielmeßr, toa§ ift nnftreitiger, al§ baß biefe ißropße»

gepung feßon erfüllt toorben?

1
['Jlad) ber jefet BerfdioUenen .Jianbfdirift, bie au« 3 Ouartblättern beftanb, 1784 Bon ffarl fleffing

im „Jljeologifdjen 9Iad)laj5" feine« Sruber« (S. 227—232, Bgl. audj S. 36) mitgeteilt unb barnad)

1793 in ben fämtlidjen Schriften (Sb. XVII, @. 274—278) toieber abgebrudt. $er ©ntmurf ift

ficf)t(icf) fpäter niebergefcbrieben af« bie Slnmerfung über bie nämlidje fßropljeieiung be« ©atbanu«

in ben „SoUeftaneen", too nodj fein ©ebanfe an eine Erfüllung ber feltfamen Sorau«fagung fid)

regte (Bgl. oben Sb. XV, S. 177 ff.). $iefen ©ebanfen tonnte fleffing erft faffen, nadfbem er bie

3rragmente be« SBolfenbüttler Ungenannten Beröffentlidft unb gefeljen batte, melden grofsen ©inbrud

fie matfjten. Unfer ©ntmurf geljört baljer fielet ber Seit be« tljeologifdien Streite« an. SieKeidjt

iaffen fid) bie 9lnfang«morte auf bie Semeife für bie SBaljrljeit ber djriftlidjen Steligion bejiefjen,

bie Sdjumann in feinen beiben Steiften gegen fleffing bom September unb ffiejember 1777 auf

erfüllte 3Bei«fagungen grünben motlte. $ann bürfte unfer ©ntmurf am maljrfdjeinlidjften im SBinter

1777/8 entftanben fein.]
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Sag Sfjriftent^um biefe§ 18ten Qafjrf)unbert§, tuie fef>r ift eg bon bent

©hnfteuthum alter borhergehenben fiebenjehn $ahrf)unberte berfd)ieben! —
Unb gteidjmof)! mar (£arbanu§ böc^ftenö nur ein fet)r gelehrter

©hartatan
;
aber im minbefien fein fßrophet. —

5 (2)

iE u t il o an K e r o 1 1.

— — — $0) fomme auf ^f)re fettfame fProphegepung beg (£ar*

banug. Qd) muh Qfjneit gefielen, baf3 icf) nie etmag bon if)r gehört

t)abe. Qd) meifj mof)t, baff ©ar banug abgefdjmadt genug gemefen, S^rifto

10 bie ÜRatibität ju ftetten: Stber auch ber d)rifilid)eit fftetigion? 2Bo ba§?

Unb mann er eg getrau: nun mof)I! Soffen Sie ung bagJBiertetfmnbert

$at)re nod) märten, unb atgbenn bon ber ©rfültung fprecfjen. Senn mag

Sie bon einer fdjon gefcfjefjenen (Erfüllung fagen, berftefje icf) nicht.
— —

(3)

15 'Kerolt an Cutilo.

@g ift in ben 93üd)ern de rerum varietate, mo (£ar banug

fdjreibt: menn bem a £ f o ift; fo muh notf)menbig im Qiat) 1
-'

Stjrifti 1800. eine grobe SSeränberung in ben ®efe|en ($ £) r i ft

i

erfolgen. 3Rit feinen eigenen SEßorteu
:
quod si ita est, necesse est

20 anno Christi MDCCC magnam mutationem futuram esse in Christi

lege. Sie flehen in bem eit f ten ®apitet beg jmepten S8ud)§. ÜRun

fage icf) : bie fßoraugfetmng beg Sarbanug, biefeg fein quod si ita

est, meint bem at fo ift, ift eine llnricfjtigfeit
;
beim eg ift nid)t atfo.

Unb gteidjmot pat (Sarbanug aug biefer fatfdfen löoraugfehung etmag

25 fepr mapreg bortjer oerfünbiget.

Senn baff fdjon jejt eingetroffen, mag er erft auf 1800. oerfünbiget

:

bag taffen Sie fiep nicht irren. @r fetbft fagt in bem fotgenben, bah

ber Sermin etmag fpäter ober früher eintreffen fönite
;
unb etmag fpäter

ober früher tlfut nichts jur Sache, ©enung, er hat bie grobe tßeränberung,

30 metepe ju unfern feiten mit ber chrifttichen 9fetigiou gefcf)e£)en ift, unb

gefchtefjt, borper Oerfünbiget; unb hat fie bon Dhngefähr borher ber*

ftinbiget. Sag ift eg allein, mag ich tooHte.

0b Sie mich übrigeng, mag biefe tßeränberung fetbft anbetangt, nicht

berftepen, ober nicht berftepen motten, merben Sie fief» fetbft am beften

35 beantmorten föunen. — — — — — — — — — —
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Damit lufj biß gEDpmbarti' Religion

am niEt|iBU ramf,

macfyf mir fxr gxrabß am rrrtäxfjfigfErn.
1

„$ie geoffenbarte Religion, jagt man, gemährt un§ allein bie oödtg

ungeglo eifette SBerficfjerung oon ber llnfter6tidf)feit ber ©eele. ®ie 5

SSernunft fpeifet uu3 hierüber mit bloßen SBafjrfc^einbicEjfeiten ab."

gdj miü bie§ einmal fo maf)r fetjn taffen, $cf) initt niefjt toieber»

boten, loa» man fo oft erinnert f)at : nef)tnticf), baff eine geoffenbarte

Stetigion, bie fid) auf menfcf)tidt)e ^eugniffe grünbet, unmöglich eine um

gegloeifette SSerftcfjerurtg in irgenb etma3 geloät)reu fann; (benn baff bie 10

geugniffe toorauf fie fid) grünbet, glaubtoürbige geugniffe fiüb, fcntn

t)öcf)ftenö hoch nur hödjft to afjvfdj ei ntid) gemacht toerben): fo ift ihre

SSerfidjerung hoch auch imr eine t)bd)ft toafjrfcheintiche 23erfid)erung. 3)od),

loie gejagt, ich loitt e» ganj ungejloeifett toahr fetju taffen, baf$ un§ bie

geoffenbarte Stetigion aftein bie oöttige 93erfid)erung Oon ber Unfterb* 15

(ichfeit ber ©eete getoähret.

®ie oöttige tßerfidjeritng, bie oöttige! @ine Sßerfid)erung bet)

ber fid) ba§ ©egentfjeü gar nicht benfen läfjt. Sin Söiberfprud), meint

e3 je einen gegeben ha *- — 2)odj id) toUI ja oon biefer ©eite bett

1 [Xie beibeu, ätueifeüos äufammengehörigen ffintloürfe (bgl. SBalther Sfritfperger, SeffingS Seelen*

loanberuugSgebaute fritifcf) befeucfjtet. Heibelberg 1893, ®. 20 f.) teilte 1795 Start Setfing nach ben jetjt

oerfdjollenen Hanbfdjriften als stuei berfdjiebene Sruchftüde mit (©. ®. Seffingg Sehen, iSb. II, S. 253—
254 unb @. 243—244; bgt. aud) S. 98 f.). $em äioeiten, »on ihm jebod) oorauSgefteUten ©ntrourf gab er

Die — ftdjer erft bon ihm berfertigte — Überfcfjrift
:

„Xafj man bie SJtenfdjen eben fo bon ber

(®. 98: ihrer) SBegierbe ihr Schidjal in jenem Sehen 511 toiffen, abhalten fotte, als man ihnen ab*

räth 3U forfchen, loaS ihr Scf)icfiat in biefem Sehen fet}-" 2>ie Sluffdjrift beS erften, 1795 nachge*

fteHten ©ntmurfeS fcheint bagegen bon Seffing felbft hersurühren ; bafüt (»rieht anher ber ftiliftifdjen

(faffung namentlich auch t> et Umftanb, bah ber Inhalt biefeS SnttnurfeS ohne baS anbere iBrud)*

ftiief, beffen gufammenljang mit jenem aber ja Sari Seffing nicht ertannt hatte, einem Herausgeber

gerabe einen jotchen Xitel nicht toobt nahe legen tonnte. 3dj behielt batjer biefe, echt Seffingifche

Überfcfjrift als Xitel ber beiben Entwürfe bei. ©eroifj aber ftammt nur oon Start Seffing ber

gufab, ben er in grammatifalifd) bebenflidjer Stellung hinter ben letjten SBurten biefer Sluffdjrift

a. a. 0. S. 99 beifügte
:
„uehmlidj mit ber böüigen ißerfidjerung bon ber Uufterbtichteit ber Seele."

Xa bie erften Säge beS Entwurfs ben größten SJtadjbrud barauf legen, bah bie djrifttidje Sfetigion

fid; auf meufdjlicbe geugniffe griinbe unb beSfjalb boit feiner Sache eine unsweifelfjafte Serficheruitg

gelbähreu tonne, lueifen fie oietteicht ungefähr in bie geit, aus metcher bie tteine, ähnliche ©e=

bauten berfed)tenbe Schrift über ben SBeweiS beS ©eifteS nnb ber Straft ftammt, atfo etroa in bie

lebten ’JJtonate non 1777 ober in bie erften non 1778.]
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«Streit nidfjt fudjen. — J)er Angriff fdjeint mir Dort einer nnbern ©eite

nocf) leidster.

©o Diel fängt man giemticf) an gu erfennen, bafj bem SOtenfdjen mit

ber SBiffenfcfjaft be3 Zukünftigen menig gebient fetj
;

unb bie SSernitnft

5 tjat gtiidticf) genug gegen bie tf)öricf)te Segierbe ber tDtenfcfyen, itjr @d)id»

fat in biefem Seben Oorauggumiffen, geeifert. Sßenn mirb e§ if)r getingen,

bie tßegierbe, ba£ datiere öoit unferm ©djidfat in jenem Seben gu miffen,

eben fo oerbäd^tig, eben fo tädjertidj git machen?

®ie tßerroirrungen, bie jene SSegierbe angericfjtet tjat, nnb metcfjen

1U (mie id) am Debipus? geigen fann) burd) fcfjidticfse (Srbicfjtungen be3 lln*

üermeibtidjen bie Sitten oorgubeugen mußten, finb grofj; aber nod) meit

gröfser finb bie, metcfje ait§ ber
1 anbern entffiringen. lieber bie 23e*

fiimmerungen um ein fiinftige§ Seben üertieren Jtjoren ba§ gegenmärtige.

Sßarum fann man ein fünftige§ Seben nid)t eben fo rutjig abtoarten,

15 ate einen fünftigen Jag?

Jiefer ©runb gegen bie SXftrologie ift ein ©runb gegen alle ge*

offenbarte Stetigion. SBenn e3 audf) mat)r märe, bafj e§ eine ®unft gäbe,

ba§ $ufünftige ju miffen, fo füllten mir biefe S'unft tieber nidjt lernen.

SBenn e§ aud) mat)r märe, bafj e^ eine Stetigion gäbe, bie un§ oon

20 jenem Seben gang ungegmeifett unterrichtete, fo füllten mir tieber biefer

Steligion fein ©etjör geben.

1 ben [uerbrutft 1795]
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lÜEbEr Sen ©MUEta

bea ©EiffBa unb ba* Kraft
(Ern jroEtjfßs ^djrßifan

an i)En INrrn MxzMox ^rfjuntamt in IfannoriEr.

Braurtfcf)tr>eig, 1778. 1

Efößtn I|Err,

Sieber motten mir einanber ttreber befielen, noch gunt heften

hohen. — entfage baffer gleich 2fnfangc> allen oerhinbficben Sßenbungen,

jo toie aller Ironie, toomit @ie Qfmer Slnttnort einen jo fmhen ©efchmacf

gu geben, bebact)t gemefen. Sraun, mefcffe trefficffe Ironie, mir jelbjt

Ironie angubichten!

iftur jcfftoeigen fann ich nicht gang : ob ©ie fd)on brohen, mir ba§

legte 2Sort gu tajjen.

Scf) nehme bieje Semüthigung in SSorauö hrn j
unb miff mich gern

in biejem gtoetjten Schreiben bantach rieten: jo bafj ich Offnen nur mit

Singen nochmals bejdftoerfich falle, auf mefcffe feine 2fntmort mir auch

eine 2fnttoort jetjn mirb; mit allem übrigen aber, mo e§ mir um eine

genauere ^Belehrung gu tfjun ijt, micf) an jonjt jemanb menbe, ber mehr

3eit unb mehr guten SBitfen hat mich gu unterrichten, af§ ©ie, gu

haben, mir gu meinem Seibtoefen oerjicffern.

2Ba§ mich inbeb hierüber noch einigermaßen tröjtet, ijt biefe§, bajj

icf) Offnen aufrichtig befennen mub, toie ich toeit mehr ©tofj gu neuem
fftacffbenfen in Qhrer SIntmort ermartete. Safür haben ©re mich nur

an alte oertoirrte begriffe toieber erinnert, bie ich, mir jehon längft gu

gröberer Seutficfffeit gebracht gu haben, übergeugt bin.

1 [SBon Starl ßeffing 1784 im „Sbeologifcben fJIacblafj" feines SBruberS (©. 155—162) mitgeteitt,

barnadb 1793 in ben (amtlichen ©Triften (Sb. XVII, ©. 172—180) triebet abgebrudt. Ü6er bie

ietjt DerfctjoUenen Hanbfcbrifteu bemerfte ber Herausgeber 1784 a. a. 0. ©. 28: „Saron ift etft ein

®nttourf ba; bann ein paar SInfänge beS SSriefeS, bie in ber Hauptfadje jinar immer einerlei), in

ber SBenbung aber unb bem SluSbrucfe berfdfieben finb. ©nblicb folgt baS Hßanufcript, nach bem

bermuthlich bat gebrueft werben follen." SiefeS Ieljtere bat augenfdfeinlich Sari ßeffing feiner

Ausgabe au ©runbe gelegt. Ser Sntwurf entftanb mobl noch int Qfanuar 1778, naepbem

©cbumannS Slntwort auf ßeffingS erfteS Schreiben (bgl. oben 93b. XIII, © 1 ff.) im Seaember er-

frtjienen unb bereits am 7. Januar bon ßeffing gelefen worben war; bgl. ben 33rief bon biefem

Sage an ®fchenburg unb Baris Schreiben bom 24. Januar 1778.]

ßeffing, fämtticbe ©ebriften. XVI. 26
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402 Heber ben ©Etoeia bea (SeiJlEB unb ber Hraff.

2lttcp pabe icp micp über manche 9Jü§beutung, über manche ©nt=

nerüung meiner Siepnung gu besagen. Sorfeplicp mirb gernifj feine

gemefen fepn: unb bocp mar mein 2lu3brud fo biffug aucp nicpt, baff

man leidet ben Sinn unter beit SBorten berlieren fönnte.

5 Qcp pätte oielmepr mit geringer ÜDlüpe au§ meinem Sogen ein

Sücplein, au§ bem ißampplet ein Sßerf macpen fönneit. 2lber icp bacpte,

toer feinen Sogen tiefet, tiefet nocp meniger mehrere Sogen; unb bie

SBaprpeit, bie man auf (Sittern Sogen nicpt fagen unb ermeifen fatttt,

ift mot)t nicpt meit per; — ober ift oielmepr gu meit per.

10 greplicp aber fann icp nicpt in 2tbrebe fepn, baff e§ teiber meine

eigenfiititige 2lrt ift, oon ber unerpeblicpften ®leittigfeit am tiebften au§*

3ugepett, menn idj burcp fie micp am gefcpmiitbeften mitten in bie Materie

oerfepett fann. ©ine folcpe unerpeblicpe ^leinigfeit ift mir fobattn gteic^=

fam ber ttiebrige, elaftifcpe $uuft, auf melcpetit icp mein Sempo neunte.

15 Socp ba» Sentpo ift nicpt ber Sprung: unb toer fein 2luge nur auf

mein Sempo peftet, ber fann micp eben fo menig fpringett fepen, at§

er Oermutplicp mag. Senn er ift oermutplicp fetbft ein Springer; unb

toift nur funftmäffig beurtpeilen, ob icp mein Sentpo nidpt 51t meit, ober

nicpt 31 t fürs genommen pabe. Ser Sprung an uttb für fiep ift ipnt ein

20 üfticptS: bett fann er attd)
;
ben fann er beffer.

2llfo recpt mopt: bie Steife be§ Drigeneä mar Qpnen nur „ ein

„uttfcpulbige3 ißförtcpen, tooburdp Sie mit einiger Spanier auf bie Sauf*

„bapn treten moltten." 2lber menn fie Spnen ein ^ßförtdpeit mar: maruttt

barf icp benn auf biefem unfdpulbigen Ißförtdpen nidft mein Sempo nepnten?

25 S3eil biefe§ ißförtcpen gan3 überflüffig ift? ®ann mopl fepn. SBeit biefe§

ißförtcpeit nicpt feft genung ftepet? ^cp ^ätte gegtaubt, aucp ein im*

fc^utbigeS fßförtcpeit müffte Oor atten Singen feft fielen. SSeit ber Stoff

biefe§ ^Sförtc^enö 3U Oiet über 3U menig prellet? — Sa§ märe etma§.

Sa§ patte icp a(Ierbing§ genauer unterfucpen müffen. Safür fönnteit

30 meber Sie nocp $pr unfcpuibige3 ^förtdpen.

2Bie? $cp fottte atfo nicpt gemußt paben, mie meit bie Stelle

be3 Drigene» trägt? $cp füllte bie ganse ©lafticität berfetben in ber

©runbfpracpe nicpt gepörig ermogen paben?

Soffen Sie un§ bocp biefeS, mein §err, einen 2lugenblid genauer

35 unterfucpen. Unb nur biefeä allein. Senn alles übrige, oon bem Sie

fagen, baff e§ Sie eigentlich nidptS angepe, paben Sie audp mirflicp fo
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beanttoortet, aB ob c§ ©ie ntc§t§ angehe; unb menig erhellet barau§

beutlicfjer, aB baff mir über bergleicfjen Singe tticfjt ftreiten nxüffen.

2öir nidjt! 9tur über bie ©teile eine§ ®irdjenbater§, nur über bie

mafjre SJtetjnung berfetben, inollen mir un3 fjoffentlicf) mofjt nodj berftefjen.

2Ufo, mein §err : marunt ©ie ben Drigeneä nidjt am§reben (affen,

begreife idj noch fegt nidjt. ©ie berficfjern gmar, ben 2Iu§brud be»

Origene§ in ber engern Bebeutung be§ 2If)ofteB genommen §u f)aben.

SIber idj fürchte fefjr, bafj ^Ijnen bie engere Bebeutung be<§ StpofteB

nod) mef)r gumiber ift, Don ber icfj nicht einmal einfelje, marunt fie bie

engere fjeiffen folt.

Senn menn ißauhB ju ben (Sorintfjern fagt, SJiein SSort unb

meine ißrebigt mar nicht in üernünftigen Sieben menfdjlidjer

SBei»^eit, fonbern in B e m e i f u n g b e 3 (35 e i ft e

§

unb ber ® r a
f t

;

unb mir unter ber Bemeifung be§ ©eifte§ ben BerneB au§ SBeif*

faguttgen, fo mie unter ber Bemeifung ber ®raft ben BerneB au3

SBunbern, mit bem Drigene§ berfteljen foden unb müffen: glauben ©ie

mofjt, mein £>err, bafj fßauhB habet) nichts anber§ getfjan ^at, aB ma§

©ie ofjngefäfjr in 3^-

en 'Blättern bon ber (Sbibenj biefer betjben Betoeife

gelciftet f)aben ? ©tauben ©ie mofjt, bafj er fidfj begnügte, bie alleinige

Slnmenbitng ber BSeiffagungen be§ 21. S. auf Sfjnftum, bon bereu ißrio*

rität man bamaB noch ganj anbers? überzeugt fetjn mufjte, aB man je^t

überzeugt fetjn tann, gu geigen, ju erhärten? ©tauben ©ie mofjt, bafj

er fid) begnügte, bie SBunber, bie Sf)riftu§ getfjan hatte, gu ersten,

beren ©taubmürbigfeit §u einer geit, aB nodj fo biete 2Iugen§eugen am

Sehen maren, bod) motjt um bieteg größer fetjn mufjte, aB fie jegt ift,

ba mir gar nicf)tg babon miffen mürben, menn fie nidjt in ©inem
Buche ftünben? ©tauben ©ie motjt ?

Qdj bitbe mir ein, mein £>err, ©ie möchten fo etma§, moburcfj bie

fßrebigt ißauti S^eit Blättern fo ganj äfjntic^ mürbe, fefjr gern glauben:

menn nur nidfjt in biefem nemtidjen Bucfje gar gu beutticfj ftünbe, bafj

Baittuö fidj nodj auf mehr berftanben tjabe, aB auf bto^eg Bernünfteln
;

menn e§, biefem nemtidjen Buche gufotge, nur nidjt gar §u uuläugbar

märe, bafj ißaulu§ felbft meiffagen fönnen, bafj fßauhB fetbft SBunber

getljau; menn man nur biefeg nemficfje Budj gar nidjt müfjte gelefen

haben, um nicht gu miffen, bafj ficf) fßauüB eben baburch, bafj er felbft

meiffagen fönnen, unb baburch allein aB ben ÜÜiann ermie§, ber e§ am
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beftett einfeljen fönnen, maS SSeiffagungen unb erfüllte Söeiffagungen

finb, — bah ftdj VauluS eben baburcf), bah er felbft SBunber t^at, unb

baburcf) allein als ben ÜOtann ermieS, ber boUfomtnen glaubmürbig mar,

menn er bon ben SSunbern feines iüieifterS fprad).

5 §at nun ißautuS, nid)t burd; Vernünfteln über SBciffagung unb

SBunber, nidf»t burd) nei&ovg üvd'QMmvrjg aocpiag Zoyovg, nicf)t

burcf) bentünftige 9t e b e n m e n f d) l i d) e r 2B e i S h e i t, fonbern brtrcf)

eigne SBeiffagungen, burd) eigne SBunber baSjenige beftärft, maS er bon

ben in ©hrifto erfüllten Söeiffagungen, bon ben burd) ©hriftum unb an

10 ©hrifto gefdjehenen SBunbern prebigte: fo ftebjet fretjlicf) DrigeneS, ber

fid) felbft feiner übernatürlichen ©oben rühmte, fdjon loeit unter bem

ißauluS
;

unb ber VemeiS auS SBeiffagungeit unb SBuubern in bem

ÜDiunbe beS DrigeneS, Ijatte feine ©tärfe fcf)on um ein grünes, aber

bocf) nicht gänglicf) berühren. Senn jene übernatürliche ©aben, ob fie

15 gleid) DrigeneS nicht hatte, hatten bod) noch anbre fromme ©haften 51t

feiner ^3eit
;
unb ber VemeiS, mobon jene übernatürliche ©abeu ber Ve*

meiS maren, mar folglich tut ©runbe noch eben berfelbe, unb fonnte

nur feltener in feiner bölligen ©tärfe geführt merbeit.

3d) fage ;
ber VemeiS beS ©eifteS unb ber ®raft, mie ihn DrigeneS

20 führte, mar im ©runbe eben berfelbe, mie ihn ißauluS geführt hatte,

deiner bon bet)ben hat ihn in einem engern ober meitern Verftaube ge=

führt: unb eS ift fo menig mafjr, bah ihn ber Slpoftel in einem engern

Verftanbe geführt habe, bah bielmehr, menn ja ein llnterfchieb gemacht

merben fodte, ber engere Verftanb bem DrigeneS behgelegt merben mühte.

25 ®enn DrigeneS fchon, meil bie SSunbergaben nicht mehr in ihrem boden

alltäglichen ©lait^e hen'fd)ten, meil nur noch fjuhtapfen unb ©puren ba*

bon unter frommen ©haften übrig maren, muhte fich mehr auf bie

bloS erzählten SBunber guriidmerfen, menn er mit fpöttifd)en gein*

ben ber chriftlichen Religion gu thun hatte. Unb hoch hat er fich nie

30 fo fetjr barauf surüdgemorfen
, bah er nicht mit beutlidjen SBorten

gefügt, — — — — — —
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(SEgEtt JriEbridf IDilffElnt Jföafcfm.
1

1 .

7.

,gu 9D?afd)o§ eigner Religion unö [einer SDenunciatioit an ©öjen.

SSenn e§ nur rnöglid) märe, öaf$ man ber SBelt ein äd)te3 Stfriften*

tfium betfbringeit fönnte ©. XIII. ber SSorrebe gum lten ©tiicf.

2Ba§ Dor 50--60 Qafjren in ben menfdflidfen Sefyrbüdfern ftanb,

mar.nidjt if)re Religion ©. XV. ebenbafet&ft.

6r macf)t bem Ungenannten ein SSerbrecEjeit barau§, tioit ben

Neuerungen in ber Neligion nidf)t<§ gemußt §u fjaben, ober fid) menigftenä

fo geftettt ju Ijaben ©. 3. 4. be§ lten ©tüd<§.

@r öermirft ba§ 23it£torfifd)e Softem ber $nf}nration: ot;ue un§

§u fagen, mie weit fid) nun bie ^nfpiration erftrecfe.

SDZüffen mir nid)t au§ einzeln Söorten alle unfre ©Iauben§IeI)ren

nehmen? ilnb menn SSorte nidft infpirirt finb, morauf berufen beim

unfre OUauben§Ief)ren ? —
®ie S3ibel enthält eine göttliche Offenbarung unb bie Sibel ift eine

göttlidfe Offenbarung, finb nicfjt fpnonpmifdje 2Iu§brüde.

©ein Vortrag mirb männern Sefer böftig fremb unb unerhört fetjit

@. 82. —
2)a§ grofee ^fingftmunber ? —
SSon bem Unterfdjiebe ber münblidjen unb fcprifttidjen Offenbarung

nad) meiner $bee @. 202.

lieber bie 2lpoftoIifcf)en SSunbergabeit ©. 234.

1 [91adj ben fegt Berfdjottenen fjanbfdjriften, bie au« einem mit bec 3<>Ijt 7 Berfebenen Slättcfien

unb einem fialben Sogen Beftanben, 1784 Bon Sari Seffing im „Sbeologifc&en iKadjlafj" feine«

Sruber« (S. 29—32) mitgeteilt unb barnadj 1793 in ben fämtlicben ©cfjriften (Sb. XVII, ©. 351—356)

roieber abgebrittft. Sie Aufzeichnungen auf bem Stättdjen (fjier alä Ar. 1 geregnet), beren Über*

fdjrift mit ber 3af)l 7 Bermuten lägt, bafj Sef fing fid) nod) meljr fold^e — un« jebocf) Berlorene —
Anmerfungen über Alafdjo« Sudj gemalt batte, Bilbeten bie ©runblage be« erften „Anti=©oeae"'

finb aifo im fDlnrj 1778 niebergefdjtieben, gleich nacbbem jene« Sud) in Seffing« ^anbe gefommen

mar. ©troa« fpäter, mobt tm April ober OTai 1778, ift ber streite, 1784 aber norau«geftetfte ©nN
murf Berfajjt. ®t rneift auf einen Sab be« erften „Anti=@oeae" anfdjeiuenb al« auf eine nunmehr

prei«gegebene Aufidjt auriict unb ftimmt im allgemeinen ©ebanfengebalt mit bem fiebenten „Vlnti=

©oeje" (au« bem 9Aai), im Süortlaut Bielfacfj mit bem elften (au« bem ©nbe be« 3funi). Sa
ü6rigen« bereit« ber fiebente „AntMSoeje" (Bgt. oben Sb. XIII, ©. 185, 3 . 3 ff.) eine fpütere

Stufe ber ©ebanfenentroicflung beseidjnet al« ber ä»eite Sab unfer« ©nttourf«, bürfte biefer faum

nad) ber SDlitte be« Slai 1778, eher fdjon etma« früher entftanben fein.]
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Unterfchieb beS Suchftaben unb beS ©eifteS <S. 249 .

SBiber bie übertriebenen begriffe ber gnfpiration 258 . 271 .

2 .

gef) mu& eS nur befennen, baff ich mir gleich anfangs borge*

5 nommen, nic^t baS geringfte gegen bie grogmente fdjreiben ober and)

gelegentlich erinnern ju taffen, ohne fofort meine Augen fetbft habet)

ju hoben.

geh höbe ben Ungenannten, bermuthlid) gtoar nicht toiber feinen

Sßiden, aber hoch ohne feinen SBitlen in bie SJelt gezogen. Alfo bin

10 id) ihm meine SSorfprad^e fchulbig : fo oft Untoiffenheit über ©tolj bie

SRafe über ihn rümpfen.

geh höbe ihn barum in bie SBelt gezogen, meil ich mit ihm nicht

länger allein unter einem ®ad)e toohnen toodte. @r lag mir unaufhörlich

in ben Ohren
;
unb ich befemte, baff id) feinen guraunungen nicht immer

15 fo biel entgegen §u fetjen tourte, als ich getoünfeht hätte. UnS, bad)te

idh, muh ein britter eitttoeber näher jufammett ober toeiter auSeittanber

bringen: unb biefer britte fann niemanb als baS fßüblifum fetjit.

geh berliere alfo für midj felbft alle ben Sythen, ben ich burdf bie

Aufführung eines fo lichtfdjeueit ®afteS mir berfprad), toenn id) nicht

20 auf jebeS SEßort, auf febe Sftiene aufmerlfam bin, mit toelcfjer man ihn

empfängt, geh muh feben fragen, ber über ihn ftujt, ober über ihn

lacht, ober über ihn erfd^rieft, ober über ihn poltert: tuie berfteben ©ie

baS? 2Bie betoeifen @ie baS?

ga, ich bin ftolj genung 5U glauben, bah ba, too icf) Belehrung

25 brauche ober finbe, auch onbre berfelben nicht ermangeln bürften. gd)

palte mich fein §aar beffer, als irgenb einen StTienfd^en in ber SBelt:

aber ich höbe aud) feine Urfacf)e, mich für fchlechter §u hoffen, als

irgenb einen, gdh fann fehlen, toie anbre : aber anbre föntteit auch fehlen,

toie id). Unb tuenn ja gefallen fetjn muh: fo tbid ich lieber über meine

30 eigne Seine 51t Sobett ftrauc^eln, als 31t Soben geriffen merben.

9DUt biefer erneuerten Sorftedung ergriff id) alfo auch beS §errn

ÜÜiafcho Sertfjeibiguitg ber geof f enbarten d^riftlid^en ^Religion

— Set) ber erften flüchtigen ®urd)blätterung fchieit eS mir, als mühte

ber £itet bielmehr hoffen: Sertheibigung ber geof fettbarten
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cf) ri ft fielen Religion be§ £errn £07 a f o. 3cf) toitt fagen, baf?

mir £err Sfßafdjo ein ioenig gu t>iel feine dfriftficfje Religion gu öer=

tfjeibigen gefcffienen. 2fber ba§ fd^ien mir tt>of)I aud) nur fo.

2fffo gu einer gtoetjten bebädftficfjen Seftüre mit ber geber in ber

§anb! 2Ba§ xd) habet) auf ba§ ißappier toerfe, fet) unmittelbar an 5

ifjn gerietet, nicf)t af§ Srief, fonbern afe «Stoff gu ffeinen ©riefcfjen

an if)n.

lter 33rief.

ÜDlein §err,

;gcf) freue micff fjergficf) einen üötarnt in Seiten gu finben, beffen io

®enfung3art mir in fo bieten Stüden fo h>of)f besagt. 9Jiit ^fjnen ber=

fofjnt e§ fic^ ber Sttülfe gu fpredfen.
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Barbaras Antibarbaro
b. i.

(Spljr. Hefing

an ben

5 %rrn ©Borgs (ttfjr. ^ilfarjcfflag.

(Jfrfter Brief.

Barbaras hie ego sam, quia non intelligor illis.

Ovid .

1

SSteiit §err,

io S3arbareit ^aben bie ?ßf)ifofopt;ie erfunbeit. S3on Barbaren fdjreibt

fid) bie maljre Religion ^er. 2Ber fottte nicht gerne ein Barbar fjeiffen

motten?

Barbaren fjieffen alle Götter, bie nicht ©rieten maren. Sllfo muff

ein 2bnti=93arbar unb ein ©rieche einerlet) fetjn. Slber ein ©rieche unb

15 ein §eibe mar bet) ben erften ©fjriften einerlei). 23er foftte tmtteub»

nicht gern ein 23arbar Ijeijfen motten?

SDodj ba3 finb bie Barbaren nidjt, bie ©ie meinen, ©ie meinen

SJtenfdjen Dott grober Unmiffenf)eit unb eben fo groben ©itten
;
SJtenfcben,

bergleidjen mein Ungenannter einer.

20 Sin idj aber mof)I nicht ftolj, menn ich ntir einbitbe, baff ber

Sarbar, beffeu Sinti ju fet)n ©ie mit fo Oieler Sefdjeibenfieit fid) annehmen,

id) eben fomot bin, atS ber Ungenannte?

©ie felbft finb e§, mein §err, ber mich fo ftotj §u fetjn berechtigt.

Stur ein Sarbar tonnte unter ben ©djrifteit ber mir anüertrauten

25 Sibtiothef fo abfdjeulicf) mähten. Stur ein Sarbar fann folcfie Fragmente

auf bem Soben ber Sitteratur gemachfeit ju fetjn Oorgebeit. Stur ein

Sarbar — ^urj, ich bin ftotj, ein Sarbar gu hoffen, unb ba§ ift fchoit

53emeife§ genung, baff ich ein Sarbar bin.

1 [9tad; ber jetjt BerfdioHenen fjanbfdjrift 178t Bott Sari Seffing im „Sljeologifcben SKadjlafc" feines

39ruber§ (@. 33—34) mitgeteilt unb barnadj 1793 in ben fämtlidjen ©djriften (33b. XVII, ©. 356—358)

tnieber abgebrudt. Ser (Jnttourf fällt rooljl in bie Seit unmittelbar natf) bem ®rfcbeinen be§

„2tnti»S8arbaru3" Bon ©ilberfdjlag, alfo in ben gfriüjüng 1778, etwa in ben 9D?ai (Bgl. and) Sari

üeffingl 23rief Born 7. Quni 1778).]
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9htr in einem Stüde möchte icf) ba§ nicf)t fetm, ma<§ Sie, mein

fperr, §u SSarbarett macfjen.
1 Sie mad)en bie Saröareit fo gar ftofj,

baf) fie ef]rficf)e Seute fet;n fönnett, unb Sie fageit e§ fe^r beutlid), baf)

icf) unb ber Ungenannte fidjerficf) feiner finb.

Über llnfjatm UMifnor Olime.
2

5

SDaf) ©ö^e für ba§ SSerbremten ber ®ei3er unb fpeterobo^en ftimmen

füllte, glaube icf) nicf)t. ®agu ift er mirffid) tüot)I nocf) 5U meidifjerjig.

Üfber baf) er barauf beftefjeit mürbe, baf) Sender, Safebom unb Seiler,

ein 9fei§büubef auf bem 9Uicfen, bor feiner Mangel erfdjeitten unb fo

miberrufen müßten, ba3 bin icf) bofffommen überzeugt. SSeiter trieb 10

fpeinrid) YIII in Gmgfanb, menn er gnäbig mar, feinen (Sifer miber bie

®e|er and) nidjt. igd) fage, menn er gnäbig mar; beim mit unter lief)

er einen bocf) aud) mirffid) öerbrennen: 3. ($. eilten gemiffen Sodann
Sam Bert, einen Sdjuffjafter in Sonboit um 1538, ber bie förderliche

©egenmart ßfjrifti im f)eif. 9ff>enbmaf)f leugnete. Unb bas tfjat §einricf), 15

afö er fetbft faum mit bem Sfieidöünbef foSgefomnten märe, menn ifjrn

ber ißabft ba§ Urtfjeif l)ätte ff>recf>en füllen.

1 [oieUeic^t Beriefen ober Berbrucft für] regnen.
! [Sn einem jefjt Berfdfoltenen ©üdjeldjen in 8«, morin Seffing fid) Bieleriei aufgejeicfinet tjatte, fanb

Start fieffing biefe ©emerfitng über Soeje unb teilte fie 1793 im „Geben" feine? ©ruber? (Sb. I,

<3. 290—291) mit. Sn bie 9Iu?gaben ber Seffingifdjen (Schriften ift fie, fo Biet id) fefje, bi§ljer nicfjt

aufgenommen tnorben. Sie ©ufjeidfnung ftammt Bietteid)t fcfjon au? ben Hamburger Sollten, Biet»

leicfjt and) erft au? ber Seit be? ttjeotogifdjen Stamofe? unb tonnte bann in bie fftäfje be? britten

„SlntUSoeje", ber gteidjfatt? ©afebotn, Setter unb Semter Bor anbern Bon ©oeje Berfotgten

©eterobojen nennt, alfo ettoa in ben Sfrübjling 1778 falten. Sodj märe and) ein gufammenbang

unferer 2lufäeid)uung mit bem betannten nerbammenben Urteil be? ©atriardien im „5fatf|an" (IV, 2,

©er? 168 ff.) bentbar
;

bann tonnte fie taum Bor bem grüfiting 1779, teidjt aber nod) fpäter,

nicbetgefdfrieben fein.]
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Über tÜErfuHian.

1

1 .

TERTYLLIANVS
DE

5 PRAESCRIPTIONIBVS.
(I)

Supug, ber 1675. eine 2tu3gat>e biefer (Schrift mit einem meit*

täuftigen Kommentar ^erau§gegeben, in meinem atterbing§ biete gute

brauchbare Stntiquitäten
3 gufammett getragen morben, bie gufammett ben

10 ganzen neunten Saub feiner gu Senebig 1727. in gotio gefammteten

SBerfe auSmachen, mirft bafetbft bie grage auf, mie ber Stitet biefer gegen*

märtigen ©cf)rift be§ Jertuttian heiffen müffe; ob über praescriptionum

adversus haereticos, ober über de praescriptionibus haeretico-

rum? unb giebt feine toeife Kntfdieibung baf)in, baff beqbe £itet nicht

15 unfchicffich ttrnren. Soch fet) ber legte
,

met)nt er, tooht ber fchid*

tigere, unb fcheine ber gu fetjn, ben ber Serfaffer fetbft feinem Suche

gegeben.

Stber tourte beim £upu<§ nicht, baff man biefen £itet noch auf eine

britte SBeife angugeben pflegt? baff man it)n audh de praescriptione,

20 nicht praescriptionibus haereticorum au§gubrücfen pflegt? @o tautet

1 [Sari ßeffing fanb im ©acglafj feines ©ruberS auf 4 ©ogen 8° eine Überfegung ber elften ätoölf

Kapitel non SertuWans ©cgrift „De praescriptionibus“ nebft Stnmertungen, bie aber nur jmei

Ottaofeiten betrugen. Placg ber nun oerfcgoHenen t>anbfd)rift gab er fie 1784 in „®. E. SeffingS

tgeotogifdjem ©acglafj" S. 289—288 gerauS. hinter bem Xitel berjeicgnete er (roogl ohne bafj bieS

fcgon in feiner ^anbf c^riftlicpen ©orlage bemerft gemefeu märe) bie brei Xeile ber Arbeit, äunädjft

bie Einleitung (bis @. 411, g. 7 im 3oIgenben), bann bie Überlegung felbft (bis ©. 420, g. 30),

fdjttefjlid) bie Anmerfungen. Eine meitere, turje Aufzeichnung über XertuHian, bie gleictjfaHS an

einige ©Sorte ber Schrift „De praescriptionibus“ (Kapitel 1 unb 2) antnüpft, teilte er nadj ber

jegt aucf) berforenen £>anbfd)tift 1795 im jmeiten ©anb non „®. E. ßeffingS geben" S. 255 mit.

©eibe Entroürfe gegören magrfcgeinlicg ber nämlicgen geit an
;

ber atreite ftimmt ja nad) Sinn

unb AuSbrud genau mit einer Anmertung zunt erften überein, gmeifedos entftanben beibe erft in

SBoIfenbüttel, termutlicg nidjt öor bem Srriigling 1778, fo bafj fie in bie S(läge beS britten „AntD

®oeje" faden, ber ficg auf bie nämlicge ©cgrift XertuüianS beruft unb gelegentlicg im Sngalt, ja

faft im SSSortlaut mit ben Anmerfungen am Scgiuffe unfers EntmurfS berügrt. $er folgenbe 2Xb»

brud berugt ganz auf bem Xejte Karl ßeffingS ;
nur bie ©efamtüberfcgrift unb bie fettgebrudten

gaglen finb Bon mir beigefügt.] * Antiquität [17841
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er in ber Sütegabe be§ 9tigattiu3 tion 1634., fo in ber 2htegabe be<§

Moreau üon 1658. (a)

Unb Wie föntmt e§, baff Sufnte bie ganje fftote be§ 9tigattiu§ nicf)t

gelefeit fjot? ©3 muff it)iu biefe 2tu3gabe gar nicf)t §u ©efidfte ge*

fommeu fetjrt, ob er gleich ben 1Rigaltiu§ in ber ^ueignung^fd^rift au§*

brüdtid) anfüfjrt. — — — — — — — — — — — —

I.

®ie 33efd)affenf)eit ber gegenwärtigen geittäufte erfjeifdjt audj non

un§ biefe ©rmatjnung, baff wir un§ über bergteidjen ®et}eret)en burcf)*

au§ nidjt wunbern foffen. Söeber barüber, baff fie finb, nodf barüber,

baff fie ben ©tauben ©iniger untergraben; benn ba§u finb fie eben,

batnit e§ bent ©tauben Weber au 23erfud)ung nod) au 95ewät)rung fetjte.

©in fet)r nichtiges unb unbebäcfjtigeä Stergerniff atfo, fid; barüber ju

ärgern, baff bie ®etjeret)en gerabe fo niet nennögen, ate fie gu berntögett

beftinunt finb! ®eitn wenn einmat befdftoffen Warb, baff irgenb ein

®ing fetjn fottte; fo muff fa wof)t ber Urfacfie, berentwegen e§ ift, aud)

bie ®raft entfpredjen, burdf bie e§ fetjn tann, wa§ e<§ fetjn fottte.

II.

$>a§ lieber, ba§ unter anbern töbttidjen unb peintidjen ®ranf*

beiten ben StRenfdfen abjufobern beftimmt ift, erregt ja unfere SBerwuitberitng

Weber weit e§ ift, nodf Weit e§ ben aftenfdfen abfobert. ®enn e§ ift,

Weit e§ nun einmat ift; unb forbert if)n ab, weit e£ i^n abforbern fott.

Sttfo auch bie ®etjeret)en, burdb welche ber ©taube entfräftet unb tier*

nicktet wirb ! SBenn mte bafür graufet, baff fie ba§ nermögen
: fo müffte

uite erft bafür graufen, baff fie ba» finb. SBeit fie ba§ finb, üermögeit

fie ba§: unb Weit fie bae> tiermögen, finb fie bae>. ®a§ Sieber inbeff,

ba§ feinem ©runbe unb feiner ®raft nad) etwa§ 23öfe3 ift, Wie befannt,

tierabfdfeuen Wir melfr, at§ baff wir mte barüber üerwunbern füllten,

unb fudfen, fo tiiet mögtid), un§ batior in 2td)t ju nehmen, ba e3 in

(a) -JRorean fdfeint in bem $itel jtoar bent 9tigaltiu§ gefolgt ju fet)n,

gteicf)tt>of)l * ** er T. II. p. 611. nidfjt roeniger ate jefm tierfdfiebene » * *,
2

bie

alle in bem SSudje enthalten fetpt fotten; tion welchen aber bod) teid)t ju geigen,

baff fie auf eine
3

f)inau§Iaufen.

1
[toofjl ju ergäben] nennt [ober bergleidfen]

8
[tnoI)l ju ergänjen] praescriptiones 8
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unfrer ©ewatt nießt ftefjt, eS gong aus her SEBett ju Raffen. Hub nun

bie ®etjereßen, lt>eltf)e ben ewigen Sob unb bie (S5Iut jenes großen geuerS

unter unS bringen, wollen einige lieber barob erstaunen, baff fie öaS

fönnen, als fid^ bemühen, bamit fie eS nießt fönnen, fo leidet ißnen aueß

5 biefe 93emiißung feßn Würbe. Unb was bermöcßten fie benn aueß, bie

®eßereßen, wenn man fic^ nicf)t oerWunberte, baf? fie fo biet bermöeßten?

Senn entmeber entfielt baS Stergernifj, baS ifjnen bet;ir>of)nt, aus biefer

SSertüunberuitg
;

über biefe SSertounberung aus biefern Stergerniffe. 2tts

ob fie boeß einigermaßen maßr feßn müßten, toeit fie fo oiet üerntögeit.

10 Sin großes SBunber, baß baS 33öfe fo feine S'raft fjat ? Ober ift baS fo

feßr gu üerwunbern, baß bie ®eßereßen nur beß beuen wirffam finb, beren

©tauben fo mtwirffant mar ? $n ben Kämpfen ber Finger unb f^ecfiter ift

ber, wetcßer fiegt, nießt eben notßwenbig ftarf, unb tonnte nießt befiegt

Serben; fonbern ber SSefiegte War nur nießt ftarf. Senn Wenn biefer nem»

15 ließe (Sieger nur batb barauf mit einem Startern gufammenfam; fo tag

er gar Woßt unter. SSottfommen fo finb eS btoS bie Scßmaeßßeiten biefeS

unb jenen, was bie ®ebereßen oermögenb maeßt, bie fcßtecßterbingS nidßtS

oermögen würben, Wenn fie auf einen oermögenben ©tauben träfen.

III.

20 33efonberS pflegen jene SBunbermäuter fieß feßr erbautieß §u ärgern,

Wenn eS gerabe geWiffe tßerfonen finb, bie Oott ber ^eßereß angefteeft

Werben. Sßarum boeß ber unb jener, bie fo gläubige, fo ftuge, fo geübte

©lieber ber J^'ircße waren, biefer ober jener ©rjgeteßrte! 2öer fottte fieß

ßierauf nießt fetbft antworten: ba fie fetbft bureß ®eßereß fo oerunftattet

25 Werben fönnen, fo müffen fie feßr ftug, feßr gläubig, feßr geübt aueß

nießt geWefen feßn. ©S ift boeß, benf’ icß, eben nicßtS SonberbareS,

wenn aueß ein ©eprüfter in ber gotge ßintenauS weießt. Saut, ber oor

fo oieteit aitberit gut war, warb boeß ßernaeß bom Dteibe gu ©runbe ge»

rießtet. Sabib, ein guter SDtann naeß bem §er^en ©otteS, maeßte fieß

30 ßernaeß boeß beS HttäueßetmorbeS unb beS SßebrucßS fdßutbig. Satomon,

ber mit alter ©nabe unb SSeiSßeit üon bem §errn befeßenfet Warb, ließ

fieß bennoeß oon ben 233eibern gur Stbgöttereß oerfüßren. Sem einzigen

Soßn ©otteS mar eS üorbeßalten, oßne alten geßt 3« oerbteiben. 2BaS

benn nun meßr, wenn aueß ein 93ifcßoff, wenn ein SiafonuS, wenn eine

35 ßeitige SBitwe ober Jungfrau, wenn ein Seßrer, (b) Wenn fogar ein

(b) Doctor, biefleießt Audientium, wie eS bepm Kßprian ßcifjt, ein ©jtratateeßet.
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ajjärttjrer bon ber SRegel abgefallen ift? £>aben bie ^eperepen barum

mepr Sßaprpeit erhalten? prüfen mir ben ©tauben ltacp ben fßerfonen,

ober bie fßerfoneit ttad) bem ©tauben? -Kiemanb ift toeife, atg ber

©laubige : niemanb ift borneptner, atg ber ©prift. 5Jtiemanb aber ift ©prift,

ber niept auggepatten pat big an bag ©nbe. ®u, a(g iötenfcp, fennft

einen $ebeit nur bon auffen
;
bu mäpnft, mag bu fiepft. Sn fief)ft aber

niept meiter, atg beine Slugen reicpen. 2Iber beg Iperrtt 2tugen, ftept

getrieben, (c) bringen tief. Ser üftenfcp fiefjt bag Ülnttip, unb ©ott

bag $nnerfte beg tpergeug. Unb atfo fennt ©ott, bie ipm gugepören
:
(d)

unb bie ^ßftange, bie fein Sßater niept gepftanget pat, reiftet er aug, (e)

unb macpt aug beit erften bie testen, (f) bie SBurffcpaufet in ber £>anb,

um feine Senne gu reinigen, (g) SJiag bocp auf jebeit SBiubftoff ber

Sßerfucpung bon ber Spreu beg leisten ©taubeng fo biet berftiegeit, atg

nur mit!; befto reiner mirb bag übrige ©etreibe in bie Scpeuer beg §ernt

gebracht. §ab eit fiep niept an bem §errn fetbft einige feiner Scpüter

geärgert unb finb bon ipnt abgemiepen? Unb botp paben bie übrigen,

feine gufftapfen and) bertaffen gu müffen, barum niept geglaubt. Sonbern

fo biet bereu eg mufften, baff er bag SBort beg Sebeng fep, baff er bon

©ott gefommeit, paben big ang ©nbe in feinem ©efotge berparret: ob

er eg ipneit fepon fetbft fanftmütpig frep geftettt patte, baff fie nun auep

bon ipitt roeiepen fönnten, menn fie motlten. Üleiuigfeit, menn pernaep einige,

atg fpppgettug, §ermogetteg, fßpitetug unb §pmeuättg bon feinem 2tpoftet

abtrateu : ber SSerrätper ©prifti fetbft mar in ber gapt feiner Ütpoftet ge*

mefen. 2Bir munbern uitg, menn feine ®ircpe bon einigen bertaffen morben,

ba boep nur bag, mag ung naep bem 25epfpiete ©prifti begegnet, geiget,

baff mir ©prüften finb. Sie finb bon ung attggegaitgen, aber fie loareit niept

bon ung; bemt mären fie bon ttng gemefen, fo mären fie bep ung blieben.

IV.

2Bir motten ung bietmepr foloot ber SBeiffagungen beg £>errtt atg

ber 2tpoftotifcpen Seprif.teit erinnern, burep bie mir borper gemufft, baff

®eperepen fommen mürben
,

bttrep bie mir borper gemarnt mürben,

(c) 1 Sön.i 16, 7.

(d) 2 Sim. 2, 19.

(e) Sötattp. 15, 13.

(f) SJtattf). 20, 16.

(g) üttattp. 3, 12.
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®eperepen 51t fließen. Unb mie mir un§ nicpt baüor entfern, baff fie

finb, fo tafjt un§ e§ and) nicpt 22unber nehmen, menn fie baS tonnen,

me§megen toir fie fließen foltern Ser §err erinnert un§, baff niete

rei^enbe 22ötfe in ©cpaafSfteibern fommen merben. 22a3 tnären ba§

5 für ©cpaafiSfteiber, menn e3 nicpt bie äuffere gtäcpe be§ djrifttid^en

Samens märe? 22er finb bie reifjenben 22ötfe onber§, at§ ber trügticpe

©inn mtb ©eift, metcpcr ber beerbe ©prifti innerlich anftauert? SQSer

finb bie fatfdjen ^3rop£)eten anber§, at§ bie fatfdjen ißrebiger? 22er bie

fatfcfjen Stpoftet anberS, at§ bie Sefjrer be§ Derfätfcpten ©oangetii? 22er

10 finb bie Slntid^riften jegt unb auf immer attberö, at§ bie fid^ miber

©priftum empören? $egt finb e§ bie i^eperepen, metcpe burdj berfeprte

Sehren bie Birdie nicpt meniger gerrütteu, at§ einft ber Anticprift burdj

gräfjticpe Verfolgungen fie öerpeeren mirb. 2iur baff bie Verfolgung

aud) Sttärtprer madjt : unb bie ®epcrep nur Abtrünnige. 23to§ beSmegett

15 mufften aud) $eperepen fepn, bamit bie Vemäprten bon jeber Art befannt

mürben, fomol bie, metcpe in beit Verfolgungen beftanben, at§ and) bie,

metcpe fic^ bon ben ®eperepen nicpt irren tiefen. Aud) t)at er feinet

megc§ befohlen, biejenigen für bemäprt gu galten, metcpe ipren ©tauben

in ®eperep manbetn, mie mau e§ ipm gang gumiber erftären mürbe, ma§

20 er au einem anbern Drte fagt: prüfet atte§ unb ba§ 33 e ft e be»

f)attet. At§ ob, menn man atleö recpt geprüfet pat, man 1
fiep in feiner

22a()t nicpt irren unb ba§ ©djtecptefte ergreifen tonnte.

y.

ferner, menn er gegen gtoietraept @pattungen eifert, bie bodj

25 unftreitige liebet finb, unb fogteiep bie ®eperepen pingufügt: fo erftärt

er ja mopt ba§, ma§ er unftreitigen liebeln fogteid) bepfügt, and) für

ein liebet, unb grnar für ba§ ©rötere. Vur begmegeit, mitt er fagett,

pabe er an beit Spaltungen unb Uneinigfeiten nicpt gegmeifett, meit er

gemufft, baff fogar ®eperepen feptt müßten. Vto§ in fpinfidjt auf ba§

30 größere liebet pabe er bie fteinern ja teidjt gtauben tonnen, ©r fagt

nicpt, er pabe ba3 liebet geglaubt, meit bie ®eperepen gut mären
;
fonbern

er nimmt nur babep ©etegenpeit, 001t Verfucpungen einer nodj feptimmern

©attung oorper gu erinnern, baff man fiep iprer nidpt munbertt folte,

meit aud) fie beftimmt mären, bie Vemäprten überpaupt mit offenbar gu

35 maepen, nemtiep bie, bie fiep t>on ipnen niept tierfüpren taffen, ©nbtiep

1 man [feljlt 1784]
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wenn ba? gange ^apitet barauf abgwecft, bie ©inigfeit gu erhalten, unb

bie Trennungen gu hintertreiben
;
burc^ ^e^eret) aber bie ©inigfeit nitfjt

weniger aufgehoben wirb, at? burd) Zwietracht unb (Spaltungen, fo wüffen

ihm ja Wof)t bie ^eherepen in bem nemtichen ©rabe oerwerftid) fepn, in wet*

chem e? ihm Zwietracht web (Spaltung finb. Unb fonad) erftärt er nicht bie*

jenigen für bewährt, Welche gu Seherepen übergehn :
fonberit er eifert gegen

bie? Uebergehu fetbft ;
inbem er atle eine? unb eben baffetbe reben, eine? unb

eben baffetbe glauben lehrt, welche? auch 6ep ben Seperepen nicht ftatt hat.

YI.

Unb hievon tueiter nicht?, ba e? ja hoch ber nemtiche ißautu? ift,

ber an einem anbern Orte, wo er an bie ©atater fchreibt, bie Seperepen

unter bie fteifchticfjen Safter gähtt; ber nemtiche, Wetter ben Titu? an*

Weifet, einen feperifchen 9Kenfd)en, ber einmat ermahnet Worben, gu

meiben, weit ein fotefjer üerfehrt fep, unb fünbige at? einer, ber fich

fetbft berurtbeitt habe; ber nemtiche, ber faft in jeber feiner ©piftetn,

bie fatfefjen Sehren gu fliehen fo einfdhärft, unb bie Seperepeu berur*

theitt, beren SBerfe bie fatfehen Sehren finb. Tie Seherepen heiffen im

©riechifchen §ärefe?, bon einem SSorte, welche? Stöaht bebeutet, at? beren

wir un? fowot bet) 2tu?breitung at? Uebernehmung berfetben gängtidj

gebrauchen, ©r nennt auch baffer ^en ®eher einen, ber fidh fetbft berur*

theitt, weit er ba?, worüber er berurtheitt wirb, fetber erwälftt hat. 2Sir

aber bürfen Weber nach unferm ©utbünfen etwa? einführen, noch etwa? er*

Wäf)ten, Wa? irgenb jentanb nach feinem ©utbünfen eingeführt hat. Tarinn

haben Wir bie 2tpoftet gu Vorgängern, at? bie fetbft nach ihrer 28itlfüf)r

nicht? erwäf)tt, noch eingeführt, fonbern bie bon ©hrifto überfommene Sehre

treulich ben Vötfern überliefert haben. SBenn un? atfo auch ein ©nget

bom §immet ein anbere? ©bangetium prebigte, ber fetj bon un? üerftudjt.

@o hatte e? ber Ifeitige ©eift fchon bamat? borau? gefehn, baff ber ©nget

ber Verführung fich einft burdf eine Jungfrau, eine gewiffe ißhitumene, in

einen ©nget be? Sicht? berftetten Werbe, bttreh beren Zeidfen unb Zauberfünfte

fich 2lpelte? ^erführen taffen, eine neue Seperep au ben Tag gu bringen.

YII.

Ta? finb bie Sehren, welche ttftenfchen unb böfe ©eifter für juefenbe

Dpren mit ber 2Bei?f)eit biefer SBett ergeuget haben, bie ber §err Thor*

heit nennt, ber ba? Tpörigte ber SBett erwählet hat, um bie ißhitofophie

fetbft bamit gu (Sdfanben gu machen. Tenn ba? ift eben bie Vefcpäftigung
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ber 2öei§f)eit biefer 3Bett, baff fte bie göttliche Statur unb ©inridjtung

au§gutegen ftd^ erfütjnet. ®ie feiger enbtidj felbft merben Don ber

^Sl)Uofopf)ie aufgetoiegett. ®aher bie Leonen, unb ich toet§ nicht ma§

für gornten nebft ber ®ret)f)eit be§ SJtenfchen bepm 23atentinu§, ber ein

5 ^latonifer gemefen mar. SDafjer 9)tarcion§ ©ott toegeit feiner 9tul)e : er

mar Don ber ©efte ber ©toifer. S)af)er bie ©terbtief) feit ber ©eete, bie

Don ben ©picurern behauptet mirb. ®aper bie äBieberfjerfteltung be§

gteifd)e§, metcf)e in alten Schuten ber if?t)itofopt)en geleugnet mirb. SSirb

mo bie SKaterie ©ott gteief) gemacht, ba§ mar $enon§ 2etjre. SSirb mo

10 be3 feurigen ©otte» ermähnt, ba<§ fdjreibt fiefj Don §eractitu§ f)er. $urg,

bie nemtid)en gragen merben bet) Nepern unb ipt)itofop^en aufgetoorfen,

unb auf bie uendiche SBeife in einanber geflochten. SBotjer ba§ Hebet,

unb maruin? SBofjer ber ÜDtenfd), unb mie? öber ma§ neutief) gar

Sßalentinu» aufgegeben: moljer ©ott? 2Bo anber§ her /
au§ feiner

15 ©ntf)i)mefi
1 unb ©ftromate. Hub armer 2triftotete§ ! ber bu beine ©iateftif

bagu teitjen mufft, bie fo fünfttid) bauen, fo fünfttid) einreifjen famt, bie

auf atte3 ein ©prüdjetcfjen fjat, fo bringenb muthmafjet, fo gmingenb

fotgert, im £>abern fo ntädfjtig ift, in ihren eignen Sieben fid) fo Den

miefett, nietjt^ gu ©nbe bringt, immer Don Dorne anfängt. ®af)er jene

20 gabetn unb ©efdjtedjtäregifter, bie fein ©nbe fjaben, jene frucfjttofeu Stuf*

gaben, jene mie ber ®reb3 um fiep freffenbe Stehen, Don melden un§ ber

Stpoftet gern guriid Ratten möet)tc, mentt er bie ?ßf)itofopt;ie namentlich

anführt unb feine ©otoffer baüor marnet: (h) ©eh et gu, baff euch

ntemanb beraube burch bie ''Pbitofopljie unb tofe 35 e r f ü

h

ö

25 r u n g n a dj b e r TI e n f cf) e n t e f) r e unb n a d) b e r 28 e 1 1 © a t) u n g e n,

unb n i cf) t nach ©hoifto. ©r mar gu Sttfjen getoefeit unb hotte biefe

menfdjtiche Söeiöfjeit, biefen 2tffen ber beffern, biefe SSerfätfdjerin ber

mähren näher fennen fernen, fich mit ihr eingetaffen unb fetbft erfahren,

in mie mannigfaltige ^eherepen auch fte fid) trennt, bie fid) alte unter

30 einanber miberfpreepen. 28a<§ t) at atfo Sttpen mit gerufatem gu thun?

2Ba» bie Stfabemie mit ber ®irdje? 2Bae> bie ®ei)er mit ben ©hriften?

Unfere Sehre ift au§ ber £>atte ©atomoni^, nach beffen ©runbfape ber

§err in ©infatt be3 §ergen§ gu fuchen ift. Stuf ihre ©efapr, bie tieber

ein ftoifcöe§ ober ptatouifd)e3, ober biateftifd)e§ ©hriftenthum motten!

35 (h) ®ap. 2, 8.

1 Sntgmifi [1784]
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YIII.

UnS f)Ctt ©ffriftuS QefitS ade Söiffbegier unnotpig; unS pat baS

©üangetium ade§ ^orfcfjen iiberftüffig gemacht. SBenn mir gtauben, fo

oerlangen mir nid)t§ meiter gu glauben. Senn baS glauben mir üor

aden Singen, baff meiter nicptS ift, maS mir gu glauben patten. $cp

fonime atfo gu bemjenigen fünfte, melden aud) bie Unfrigen bormenben,

menn fie i£>rer Neugier nacppängett moden, uitb beu bie ®eper fo ein»

bringen, 1 menn fie ipren SSorioip aitnepmticp macpen moden. @3 ftepet

gefcpriebett, fagen fie: Suchet, fo merbet ipr finben. Sofft unS

nicpt oergeffen, menn ber fperr biefe Stufmunterung ergeben taffen. $cp

gfaitbe, eS mar im Anfänge feiner Sepre, at§ nod) ade gmeifetten, ob

er ber Sfjrift fei); atS ifjn fßetruS nod) nid)t für ben ©opn ©otteS er*

ftärt fjatte
;

atS fetbft QopantteS an ipm gu groeifetn begonnte. SamatS

mar eS geit gu rufen: ©ucpet, fo ro-er bet ipr finben! atS berjenige

nod) muffte gefudjt merben, ber itocp nic^t erfannt mar. Hub baS gtoar

fo meit e§ ben ^uben gaft! Senn nur biefe patten fiep ber gangen oer»

meifenben Stufmunteruug anguitepmen, bie baS Ratten, mo fie ©priftum

fucpen fodten. @ie paben, fagt er, Stofen unb ©tiam, baS ift, baS

©efep unb bie fßroppeten, roetcpe ©priftum oerfünbigeit. @o mie eS anber»

toärtS gang offenbar tautet: ©ucpet in ber ©cprift; beim ipr

m e p n e t, it) r p a b t ba§ emigeSeben bariitn; unb fie i ft § bie

oon mir g eng et. SaS mar baS @u cp et, fo roerbet ipr finben!

Senn baff aucf) ba§ gotgenbe bie ^uben anbetangt, ift augeufcpeinticp

:

stopfet an, fo mirb eucp aufgetf)an. Sie Quben toaren epemats

©ott nät)er gemefen, pernacp maren fie auSgeftoffen morben, unb patten

angefangen, üon ©ott ferne gu fepn. Ütber bie §eiben maren ©ott nie

näper gemefen
; fie maren immer geachtet mie ein Sropfen, ber im ©imer

bteibt; mie ein ©tauberen auf ber Senne; maren immer aufferpatb ge»

roefen. 2Ber atfo immer aufferpatb mar, mie fod ber ba anttopfen, mo

er niemals gemefen ift? ®ann ber bie Spüre fennen, burcf) bie er nie

eingetaffen unb nie auSgeftoffeit morben? £)ber mirb ber, ber eS roeifj,

baff er bariitn gemefen unb auSgeftoffen morben, nicpt üietmepr ftopfeu,

meit er bie Spüre fennt? 2tud) ba§ bittet, fo merbet ipr ne pmen,

fömmt nur bem gu, roeteper e§ raubte, oon roem er bitten fodte, oon

toem ipm etroaS üerfprocpen morben; nemtidj üom 2 ©ott StbrapamS, QfaacS

1 [bod) rootjt 1784 falfdj gelefen ; Jertudian: articulum, quem . . . inculcant] * uon [1784]

U e ( f i n g , fämtlicfje Schriften. XVI. 27
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unb $acob3, mefdjen bie Reiben eben jo menig fannten, af§ ifjnen irgenb

eine fßerfjeiffung Oon ifjm bemufjt mar. Safjer fprad) er benn aucfj nur

p $fraef, menn er jagte: icf) bin nicfjt gefanbt, benn nur gnben
oerfornen ©djaafen be3 §aufe§$fraet. Siod) fjatte er ben

5 £mnben brn» ©rob ber ®inber nic£)t borgemorfen
;

nocf) fjatte er nicfjt be=

fofjfen, auf bie ©tragen ber §eiben auSpgefjn. Siur gang gutegt befaßt

er amSpgefp, unb aucfj bie §eiben ju fefjreit unb p taufen, meif fie

nun batb ben Sröfter, ben Zeitigen ©eift, überfommen mürben, ber fie

in ade 1
Söafjrfjeit leiten merbe. Unb and) ba§ gitt nur jene. Senn

lü menn aud) bie Stpoftet, bie p Sefjrern ber §eiben beftimmt finb, erft

fetbft an bent ^eiligen ©eift einen Sefjrer erljaften fofften: fo fällt ja

ba3@ud)et, fo merbet if>r finben, für un§ uin fo ntefjr meg, bie

mir oon ben 2©oftefn bie Sefjre of)rtebie§ ermatten fofften, roefcf)e bie

9lpoftef fetbft dort bem tjeitigen ©eift erhielten. 9ff(e Söorte be§ §errn,

15 bie burcfj bie Dfjren ber Quben 31t uit3 gefontmen, finb gmar für affe

niebergefdjrieben; bodj ba bie meiften an gemiffe ißerfonen gerichtet finb,

fo fönuen fie für un§ bie atte ®raft be§ 93efef)f» eigentficf) nidjt fjaben,

fonbern nur nad) ÜDiaffgebung .

2

IX.

2ü oerfaffe aber biefen ^Soften nun fretjtoiffig. mag affen ofjne

9fu»naljme gejagt fetjn: Suchet, fo merbet ifjr finben; fo mufs bodj

aud) fjier ber ©inn bem ©teuer einer fidjern 9fu§fegung folgen. @eine

göttfid)e Siebe ift fo fdjfaff unb fdjmanfenb, bafj man fid^ nur bie SSorte

gu oertf)eibigen begnügen ntiiffe, ofjne ben ©inn ber SBorte feft feiert gu

25 fönnen. Sßor affen Singen fege icf) aber ba§ gum ©runbe : baff ©fjriftu#

fdjfedjterbingS etmas> 93eftimmte§ unb ©emiffeä müffe oerorbnet fjaben,

loa*» bie SBcft gfauben unb fonadj fudjen foffe, bamit fie e§ glauben fönne,

menn fie e§ gefunben. ©iner beftimmten unb gemiffen fßerorbnung aber

fäfjt fidj nicfjt bi§ in§ llnenbficfje nad)forfcf)en. üDiau mufc fudjen bi3 man

30 gefunben fjat, unb gfauben fobafb man gefunben fjat. CSnbficf» mufj man

aud) bemafjren, ma§ man einmaf geglaubt fjat: unb ba» ift§ affe, ©faubft

bu nun gar oben brein, baff nicfjt!» anber§ gu gfauben ift : fo ift ja aud)

nicf)t§ anber§ gu jucken, fobafb bu ba3 gefunben unb gegfaubt, ma§ Oon

bem oerorbnet ift, ber biranidjtä anber§ gu gfauben befiefjft, af§ ma§ er

1 aller [1784] s [tuofjl 1784 falfp gelejen, toieUeicftt für] nur nocf) 9J?a& geben, [ober] nur uod)

9Kaggebung [ober etroaS bergleirfien ;
Sertutiian : non proprietatem admonitionis nobis consti-

tuerunt, sed exemplum]
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berorbnet. SBetn ba§ bi§ jegt nodj groeifelfiaft ift, bem fott eg batb ftar

toerben, bafj bag, roa§ Sljriftug berorbnet f)at, bet) uttg ju finben. $tt

Suberfidjt auf biefeu Setreig tritt id) (gxttige nur t)ier in Soraug erinnern,

baff toeiter nid)tg 51t fuhren, atg trag fie fcfjon geglaubt, unb bafi ba 1

eben bag fet), mag fie fudjen fotten; bamit fie bag ©ucfjet, fotnerbet

i £) r finbett, nicf)t offne Serftanb auglegen.

X.

®er Serftanb biefeg @)mtd)eg aber beruht auf biefett bret) ©tüden:

Stuf ber ©achte, auf ber Seit unb auf ber SBeife. ®er ©acfje nacfj ift

ju ertuägeu, trag ju fitdjeri; ber ^eit nacfj, tuenn; unb ber Söeife, mie

tueit. Stffo ift ju fudjen, mag ©fjnftug berorbnet. @g ift ju fudjen,

tu e n n toir eg ttod) nid)t gefuubett
;

eg ift ju fudjen, b i g tbir eg gefunbeu.

Sun tjaben tbir eg aber ja moljt gefunben, tuenn toir eg geglaubt. ®enn

toie fjätten tbir eg glauben fönnen, trenn tbir eg nidjt gefunben! 2Bie

f)ätten tuir eg fudjen fönnen, tnenn tuir eg nicf)t finben trotten? Sarum

fucf)en toir, um eg ju finben; barutn finben mir, um eg ju glauben.

Sttteg ©udjen, afteg ginben f)ört mit bem ©tauben auf. ®iefeg $iet

mirb bttrefj bie grudjt beg ©ucfjeng fetbft geftedt. SDiefett ©rabett f)at

ber fetbft gejogen, mefdjer mitt, baf? mir nichts anberg gfanbeu fotten,

afg trag er berorbnet f)at
;
unb fonaefj anct) nidjtg anberg fucfien. ®enn

fottten mir begtregen, rneif Stnbere anbere $>inge berorbnet fabelt, nur

immer fo tange fortfudjen, fo fange rtoef) etmag ju finben märe, fo

müßten mir ja immer fudjen, unb fönnten nie gtaubeu. Ober mo

märe benn bag ©nbe beg ©ucfjeng? bie Suljeftätte beg ©faubeng?

bie ©ntfagnng beg ginbeng? Set) bem Sftarcion? Stber auch) Säten»

tinug ruft mir ja ju: ©ucfjet, fo merbet i f) r finben. Sttfo

beb Safentinug ? Stber auch SIpetteg bringt ja mit biefer Ser»

mat)nung itt midj, unb §ebion unb ©inton, unb toie fie atte nacf) ber Seitje

beiden, bie fitb bet) mir gern einfdjmeidjetn, bie mich ifjnen gern jum

©ftaben madjen mödjten. ®a id) affo auf atten ©eiten fetjn fott, um
ju fud)en unb ju finben: fann id) nirgettbg fetjn; unb bag mottten fie

gern, bafi ich) nirgenbg märe, atg ob idj eg nicf)t bereite ergriffen hätte,

mag angeorbnet, mag attein ju fudjen, mag attein ju glauben ift.

XI.

SJtan irrt ungeftraft, fagett fie, trenn man nidjt füttbigt. Stfg ob

1 [tneHetdjt audj oerbtudt für] ba« [SertuUian: id esse quod quaerere debuerunt]
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irren nic^t and) fünbigett märe. 9(tteS luaS id) jagen möchte, ift: nur

ber fdjmeift ungeftraft umher, ber nichts nertäjjt. SBenit id) aber bereits

gegtaubt bube, tnaS id) glauben fottcn, uttb mäbtte, baf) id) ttod) ettuaS

auberS jucken muffe, fo f)offe ich ja mofft aud) etmaS anberS 51t fittben,

0 metcbeS id) auf feine Söeife fjoffen mürbe, menn id) mirffid) gegtaubt

fjätte, luaS id) 51t glauben fdjiett, ober menn id) nid)t anfgebört hätte,

eS 311 glauben, ^nbem idf) atfo meinen ©tauben ncrtaffe, merbe icf) atS

ein Verleugner beffetben bcfunben. 3d) fage eS nodb einmal. Viemanb

fucfit, atS ber, metdjer entmeber nichts gehabt £)at, ober nertoren but.

10 $aS Söeib butte non jebu ©rofcben einen nertoren: atfo fud)te fie. @0*

batb fie ibit fanb, bürte fie 31t fudf>eit auf. ®er Vad)bar but fein Srob

:

atfo ftopft er au. ©obatb ibm aufgett)an mirb, unb er befömmt, bürt

er 311 ftopfeit auf. ®ie SBitme oertangte, bat, non beut 9tid)ter gebürt

311 merbeu, meit fie nicht norgetaffeu marb. ®aum )uar fie gebürt, unb

15 oorbet) mar bieS Wntiegen. ?t(fo but eS bod) ein (Sitbe baS «Suchen,

baS stopfen, baS Sitten. ®em ©ittenben mirb gegeben, betftt eS, bem

Sflopfeubeu mirb aufgetbau, unb ber ©ud)enbe finbet. 28aS gittS; nur

barum fitdjt einer immer, meit er nicht finbet! ®enn er fudit ba, mo

nichts 311 fiuben ift. 2BaS gittS
;

nur barum ftopft einer immer an,

20 meit niemals aufgetf)ait mirb ! ®euit er ftopft an, mo uiemanb ift. SSaS

gittS; nur barum bittet einer immer, meit er niemals gebürt mirb!

®enn er bittet non bem, ber nicht bövet.

XII.

Unb gefest aud), bafj mir nod), unb immer juchen müßten; mie!

25 bet) mem füllten mir mot)t fudjeu müffen? Set) beit Gebern? bet) betten

altes frembe, atleS ttnfrer 2Sat)rbeit entgegen ift? betten mir gar nicht

311 nahe fommen fotten ? Sßetdjer $hted)t ermartet fein Srob non einem

^retnben? gefcbmeige non bem geinbe feines §errn? 28etd)er ®riegSmann

nimmt ©otb unb ©efdjenfe non VunbStofen? gefd)tneige — — — —
30 — — — — — — — — — _____

JRnmßrfmngBn

ju bem Tertullian. de praescriptionibus.

C. 1.

SttleS, tnaS £ertullian itt biefent unb beit fotgeubett S'apitetu non

35 beit ®e£eret)en fagt, famt nottfommen auf bie beiftifcfjen unb naturatiftifdjen
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©Triften angemeubet merben, über bereit 2tuSbreitung unb ©inbrucf man

ftcE) fo fe^r tmmbert. ®enn audj ber StaturatiSmuS gehört unter bie

Stötten, bie proppejeipt morben unb ba§u beftimntt fittb, ut fides habendo

tentationem, haberet etiam probationem.

C. 2.

Erogare fönute t)ier fepr mopt burcp abforbern, nemlicp auS

biefem geben, gegeben merbeit. Febris erogando homini deputata

erinnert mid; an bie gäbet tion ben brep 93ott)fc^aften beS 3mbS, unter

metcpen fiep ebenfalls ein gieber befanb. SupuS mitt erogatio burcp

©rfcpöpfung überfegt miffeit, quia uti erogatio pecuniam, ita febris

cruciatio 1 exhaurit humanam substantiam.

2tucp üort ben geföprticpen ©cpriften, gegen melcpe unbefomtene

3etoten öffentfirf) prebigen, gilt, maS Sertullian bon ben ®et$erepen fagt

:

nihil valebunt, si illas tantum valere non mirentur, nemticf) bie

fcpmacpgtäubigen (üsiferer, bie ben ©cpabett, metcpe bergteicpeit SSitcfjer

ftiften, nic^t genug bejammern gu tonnen glauben. Aut enim dum
mirantur, in sccindalum subministrantur. Seute merben gu iprem

Stergerniffe bamit be

2 .

(Sine aus bßrtt (HßtfuHian gßgßtt biß Eßftßr, ftantt

man auf biß ^djriflßn raibßr biß Bßligiött fßfjr gui

amußnbßtt.

$on ben ©djriften miber bie Stetigion täpt fid) fepr tt>of)t fagen,

maS Sertuttian non ben ®eperepen fagt: ad hoc sunt, ut fides

habendo tentationem, haberet etiam probationem. Unb Don benen,

metcpe fiep munbern unb bariiber ärgern, bajj biefe 23ücper fo getefen

merben, tarnt man eben fo reept fagen: Yane et inconsiderate hoc

ipso scandalizantur. ®emt maprtiep auch biefe 23ücper, mie bie ®eperepen,

nihil valebunt, si illos tantum valere non mirentur.
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Hnfetbrapumt
int IIjEoIoijififjEtt Kampf.'

©§ mar 2tbenbS um ftebeit Upr, unb icf) modte mid) eben pittfepen,

meinen XII. aittig. ®. 2
auf baS Rapier p merfen, map id) -nicpts

5 meniger, at§ aufgelegt mar; at§ mir ein 93rtef gebracht mirb, aus meinem

id) fepe, bap icp eS bamit nur anftepett taffen fantt — bap id) eS bamtt

üiedeicpt auf lange merbe anftepett taffen müffen. ®a§ ift bocp ärger*

tief)
!

fage id) mir, mie mirb ber Sttaitn triumppireit ! SDocp er mag

triumppiren. $cp, icp mid miep niept ärgern; ober mid) gcfcpmiitb, ge*

10 fcpminb abärgern, bamit id) batb mieber rupig merbe, unb mir beit

©eptaf nic^t üerberbe, um beffen ©rpattung id) beforgter bin, at§ um

ade§ in ber SMt.

9tun montan, meine liebe ^rafeibitität ! 2öo bift bu ? luo fteefft btt ?

bu paft fretjeS gelb. 93ricp nur to§ ! tummle bid) braü!

15 ©pipfmbin! ©o? bu midft miep nur überrafepen? unb meit bu

mid) pier nid^t überrafepen fannft, meit id) bic§ fetbft pepe, fetbft fporne

:

midft bu mir pm Srope faul unb ftetifcp fepn.

9hm ntaep batb, ma§ bu maepen tuittft, fnirfcp mir bie gäpne,

feptage miep oor bie ©tirne, beip miep in bie Unterlippe!

20 Sttfrem tpue i<i) baS Septere mirftiep, unb fogteid) ftept er bor mir,

tote er leibte unb tebte — mein SSater feetiger. SDaS mar feine ©emopn*

peit, menn ipn etmaS p murmen anfing; unb fo oft icp mir ipu ein*

map! reept tebpaft borftetten mid, barf icp miep nur auf bie nepmtidje

2trt in bie Untertippe beiffen. ©o mie, menn icp mir ipn auf $er*

25 antaffung eines anbern ®ingeS reept tebpaft benfe, icp gemip fepn fann,

bap bie gäpne fogteiep auf meiner Sippe fipen.

©nt, atter ®nabe, gut. $cp berftepe biep. S)u marft fo ein guter

dJhmn, unb pgteiep fo ein pipiger dJtann. 3Bie oft paft bu mir e§

1
[3tad) bet jet)t berfdjoDenen ^>anbf cfjrtft 1799 bon ©g. ©uft. gü0e6ont im elften ©tücf (einer

„iltebenftunben" (S. 77—80) unter Seffiugl „©elbftbetradftungen, ©infä0en unb tleinen 2Juf[ä£eu"

mitgeteitt. $er ©ntmurf, bon ßeffing oljne Ü6er(cf)rift getafen, ift an bem SIBenb, an bem er bie

9ia(f>rid5t erhielt, baf ber ioeitere SBrud unb SSertrieb ber „SlntUSoeje" berboten (ei, unb am

(Dtorgen barnact), at(o tno0I am 8. unb 9. (ober am 7. unb 8.) 3-uti 1778 berfafst.]
s [= XII.

antigoesifdjen SBogen; 1799 beriefen unb fnl(ti) ergänzt:] eilften antiquarifefen SSrief [bon SJeblid)

berfieffert]
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fetbft geflagt, mit einer männlichen Sf)räne in bem 2tuge geffagt, baff

bu fo leicht bicf) erfii^teff, fo feiert in ber §i|e bicf) übereitteft. SBie

oft fagteft bu mir : ©otttjolb ! ich bitte bicf), nimm ein (Stempel an mir

:

fei) auf beiner §ut. Senn ich fürchte, ich fürchte — unb ich möchte

mich hoch meitigftenä gern in bir gebeffert haben- Sa tr>of)I, 2ttter, ja 5

moht. S<h fühfe e§ noch oft genug —
Unb hoch mitt ich e§ heute nicht fühlen, fo gern ich e3 auch heute

fühlen möchte. S<h bin bet) ber oertoünfehten Nachricht fo ruhig — fo

fatt, bah ich °hne SCRü^e bet) ber üfticäifchen Sürchenberfamnttung toieber

gegenhmrtig bin, unb im ©elafiu§ meiter fortfahre — 10

*

Sch mache auf, unb ertttäge, bah ba§ erfte, ma§ ich auf biefett

Sag §u thun hätte, fet)n mühte, auf bie geftrige fcf)timme Nachricht

©egenborfteltung §u thun. — Stber baju habe ich teilte Suft, unb e§ ift

moht eben fo gut, bah ich e§ noch einen Sag ober gtuet) anftepen taffe. 15

— ^ch habe geftern Slbenb bet) bem ©etafiu§ noch etma§ getefen, ba§

mich *>e§ tftachte ein $aarntal)t gemeeft hat, unb ba3 auch meinen machen

®opf ganj anfüftt, ba§ fobatb feinem anbern ©ebattfen iRaunt geben §u

motten fc^eint.



424 3tv ppilofopp auf ber ütrcfjenoerfammlung.

Per J£>fjiIofopl)

auf ist ISirtfiEUBerfammlung.

'

Qcf) bringe ben ißfjifofopfjen an feinen 0rt, in feine SSerfammfung,

too er nie etiua§ 51t fuc^en gehabt fjätte.

5 ®emt loenigftenä bie ©griffen ber er ft eit Qafjrffnnberte fjielten

einen äftann, ber bfofi bet) bent Sidfte ber Sftatur faf) unb fjanbefte, mit

biefent Siebte ficf) Uöltig begnügen fiefi, biefeS Öicfjt nur immer fo rein

unb peff afe möglich ficf) ju ntaepen uitb 51t ermatten fuepte: bie er ft eit

(Spriften, fage icp, Rieften jo einen iföaitn, ba3 ift, einen ißpifofoppen,

lü für fo tnenig gefäprficp, baff fie ipn niept nur meprmafen §um @cpieb*=

riepter iprer tpeofogifcpeu ©treitigfeiten fret)tuitfig erloäpfteit, fonberit eP

auep gern gefepepen fielen, loenit einer ober mehrere in öffentfiepett

®ircpenöerfammfungeit für biefenigen cpriftücpeit Seprer baP Söort führten,

bereu ungetoöpnficpe föfepituttgen 31t prüfen biefe $ircpenüerfamtnfungen

15 angeftefft toaren.

0b boit festeren mehrere (Stempel üorpaitben finb, afP baP Ooit

ber erften allgemeinen S'ircpenüerfamtnfuug ju ifticäa, toeif) icp nun eben

uiept
;
aber auep biefeP einzige @peittpef ift fepon pinreiepenb ju erloeifeit,

auf mefepetn guten gufj ef)ebent jtoet) ÜDMcpte mit einanber gelebt fjaben,

20 bie ficf) jept fo getoaftig aitfeinben.

$>ie iftaepriept, toefepe unP (MafiuP in feiner ©efepiepte ber 9?i*

cäifcpen Sircpenberfammfuttg bon biefen ,'rmffPtruppen ber ißpifofoppie

giebt, mit beren ^ßerftarfuug Sfriuö bafefbft erfcf)ien, ift äufferft merftbürbig.

©)af) fie affe auP ber ©cpufe beP ifSorppgriuP gemefeit, fcpeiitt mir baper

25 tuaprfepeinfiep, treif (ütonftantinuP au»brücffidj befafff, baff bie Sfrianer

bou biefer $eit an ißorppprianer peipen füllten.

1 [Stadl bec ie&t Berfcfionenen ipanbfcpcift 1795 Bon Sfart Seffiitg (®. ®. Seffings ßeben, Sb. 11,

®. 256—258) mitßeteilt. Set ®uttuurf ftammt tnofil au« bem Quti, allenfalls aud) au« bem Sluguft

1778, ba Seffing beim ©mpfang be« Ijeräoglidjen ©rtaffeS, bet ben Srud unb Vertrieb ber „Sinti»

®oeje" Berbot — Bermutlid) am 8. fjuli 1778 — eben mit bem Stubium be« ©etafioS befdjäftigt

mar unb biefeS aud) an ben nädiften Sagen nod) fortfefete (Bgt. oben @. 422 f.). Stuf bie 93e=

gebenfjeit, bie unfer ®ntrourf eräaljtt, ftiiette Seffing aud) in „Ser nötigen Stntmort ®cften golge”

(an ber SBenbe be« Sluguft« unb September« nerfa&t) an; bgt. oben 33b. XIH, S. 376, g. 1 f.

Sie mannigfachen Süden be« Sejte« Bon 1795 finb moljl nur burep bie unleferlidje ©cfjrift be«

®ntmurf« Berftpulbet
;

icf) Berfudfe im golgenbeti, fie au« ben SSorten be« ©etafioS felbft anbeutenb

ju etgänjen.]
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'-Befonberg fpielte einer berfelbeit eine ganj auherorbentlicfie Stolle,

menn fidj biefer 9(u§brud anberä and) bal)in begießen läfft, tt)o fiel) bie

fpielenbe sf?erfou in ber tpaitptfadje nur leibettb 0 erl)ätt. @r hatte nehmlid)

t)erfcf)iebeue Sage fjiuter eiitanber mit beit Uerfammelteit rechtgläubigen

SSätern unter großem Zulauf ganj bemuttberu§mürbig geftritten. Sie

beutlichften ©teilen ber @djrift, metcEje biefe gegen ihn uorbrad)ten, Her»

mochten miber ihn nid)t§
;

er hotte 2lu§flüd)te über 2iu§flüd)te, unb ent»

fdflüpfte burch feine ©ophifteretjen meiftentheild, fo oft fie ihn am fefteften

3U hoben glaubten. Sr luarb baher fo übermütig, bah er immer mit

— — — — 1 ©tol^ in bie ruhige IBerfammluitg trat unb ficf)
— —

2

Sa§ Ütergernih luarb groh : bi£ eitblich ein gauj ungelehrter ÜDtanit

aufftaub (einer üoit ben heitigen SBefenttern, ber mit bem s

-Bifd)of ^ugegen

loar) unb um bie Srtaubniff bat, mit bem s
f3£)ilofophen anbinben <$u bürfett.

Sllleiit bie biefen guten ÜDtann fannten, unb muhten mie einfältig unb

unmiffenb er fei), Uermehrten e3 ihm ernftlid), um fid) nicht ben geinben

ber 2Bahrl)eit junx ©efpötte 511 machen. Sod) ber SSefenner beftanb

auf feinem Vorhaben, trat mit einö — — — — 3 unb fprad): $m
tarnen ^efu Shrifti be3 2öorte3 ©otteä, ba3 immer mit bem SSater

mar ,

4
l)öre bie Sehre ber SBahrljeit, o ißhilofoph-' ©3 ift nur eitt ©ott,

ber §immel unb ©rbe unb alle3 mag barin ift erfd)affeit hot, beit Sfteu»

fchcn an«? ©taub gebilbet, unb alfeö burch feto
s2Bort unb feinen heiligen

©eift erhält. SiefeS Söort, ißhilofophr ift ber ©oljn ©otte3.

1 [gu ergänjeu ift ein — in ber Jjtf. Iratjrfctieinlicf) unleferlidjeä — (Sigen[d)aft4roort nad) bem 5Eejt

be$ (Selnfiol (Commentarius actorum concilii Nieaeni, lib. II. cap. 13): oßzzag KOQvßavtiüv

äZat^ö/zevog xazä zrjg eiQrjvrAwzdzrjg avvööov icpigezo, ober nad) ber fateinifdjen Über»

feßung (bei 3ot). $om. OTaitfi, Conciliorum tom. II., 378, fjiarid 1644) : Licet ad hunc illo

modum furens, multo i'astu in tranquillam Synodum sese inferret insolentius] * [$u er*

gangen ift etrna
: „für unbefiegtid) (fielt"] 3 [gu ergangen ift etwa: „auf ben fjnfilofopfjen gu";

©elafioS fcftreibt : TZQÖaeiai z(J) cpiÄoaozpq), lateinifd)
:
pkilosophum aggreditur] 4 be4

'•8ater4 ®otte§, ba§ ber SBater mar, [1795 ; @eIafio4 fdjreibt aber: zov äel ovv z<p

TzazQc ovzog S-eov Adyov, lateinifd): Dei Verbi semper cum Patre existentis]
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Hßbßr biß

mm bEt ßirrfa' angEnommene MEtjmmg,
öag E8 br|Tcr fietj« rornn Ihe Bibel

üon bßm gßmßinßn Mannß in fßinßr ^prarfje nicfjf

5 gßlßfßn nwrbß

gegen Jjerrn £}auptpaftor ©öje 311 fjamburg. 1

Eingang.

33ei) Gelegenheit ber nähern Prüfung, metcfje ber 9teicf)§f)ofratf) über

öafjrötS neue ft e Offenbarungen G 0 1 1 e § 31t nerftängen, itottjig

10 gefunben, unb bte nocf) bi» biefe ©tunbe 311 feiner tmrfficfjen Unter»

brücfung biefe» 23ttd)§ gebiefjett, inbent bie @j;emplare beffelben nur ein ft»

tueilen 6 et) ©eite gef cf) oft morben: ift mir im lten ©tücfe be§

31nti»Gö5e fofgenbe ©tette entfloffen:

,,2Sa» fjatte Sutf)er für Siechte, bie nicfjt nocf) jeber SDoftor ber £t)eo»

15 logie fjat? Söettn e§ fegt feinem SDoftor ber Geologie erlaubt fet)n

füll, bie SSibef auf£ neue fo
2

31t überfein, mie er eS üor Gott unb

feinem Gemiffeit üerantmorten fattn: fo mar e§ aucf) 2utf)ern nid)t

ertaubt, $cf) fetje f)in§u, fo mar e§ Suttfern nod) meniger ertaubt.

®ettn Suttjer, at§ er bie 93ibet 31t überfein unternahm, arbeitete

20 eigenmächtig gegen eine tmn ber ®ird)e angenommene Sßatjrfjeit : nem»

tief) gegen bie, baff e§ beffer fet), menn bie 93ibet öon bem gemeinen

Spanne in feiner ©praetje nicht getefen merbe. ©en Ungrunb biefeS

1

[ 93 011 bem Entwürfe fanb ßart Seffing mir eine einzige, jefct berfdwltene §atibfcbrift „unb äWar

fo wie fie oermutblicb wäre äunt ®rud getontmen", olfo wobt eine feböne SReinfcbrift. ®arau! teilte

et 1784 ben atuffafc, ber ibm „wobt }u gorrfebung be8 9tnti=©ö-;e beftimmt gewefen ä« fetjn" fchien,

im „Sbeotogifcben fRacblafj" feine! SBruber! mit (S. 163—184, bgt. auch ©. 28—29) unb lieb ibn

barnad) 1793 in beffen (amtlichen Schriften (S3b. XVII, ®. 181—216) Wieber abbtuefen. Sen in

ber §anbfd)rift febtenben Sitet ergänste er, führte ibn aber gleich lelbft 1784 ®. 28 f. mit ber»

änberter SBortfotge an: „©egen £errn §auptpaftor ©öje ju Hamburg, über bie bon ber Stirche

angenommene SRegnung, ba§ e! beffer fet), wenn bie SSibel bon bem gemeinen 9Rann in feiner

Sprache nicht getefen würbe." $er Sluffah ift nach bem Erfcpeinen be! sweiten Stiicf! ber ©oejifeben

Streitf chrift „Oefeing! SdiWächen" im guti 1778 gefchrieben, unb äWar ber.Stnfang be! „Erften 2tb--

fchnitte!" (ogl. S. 429, 3- 26) uw 18. guli, ba! SSoraulgebenbe atfo. Wenn nicht am nämlichen

Sage, fo hoch fürs borper, ba! gotger.be wobt sum Seil nod) am 18. guti, jum Seit in ben

näcpften Sagen.] * unb fo [Stnti«©oese]
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bon feiner Streife für n>al)r angenommenen ©aijeS muffte er erft er»

loeifen; er muffte bie 2Sa^rf)eit beS EegenfaijeS erft erfechten; er muffte

fie als fefjon erfochten borauSfeijen, effe er fief) an feine Ueberfeigung

machen fonnte. ®aS altes braucht ein ilgiger proteftantifd^er Ueber»

feiger nic^t. ®ie §äitbe finb iljm burdb) feine ®ird)e loeniger gebuit»

beu, bie eS für einen Erunbfatg annimmt, baff ber gemeine SUtann bie

33ibel in feiner Sprache tefen bürfe, lefen miiffe, nicht genung 1
tefen

fömte. Er tt)ut atfo etioaS, loaS itjnt uiemanb ftreitig mad)t, baff

er eS tt)uu fönne : anftatt baff fintier ettoaS tljat, mobet) eS noef) fefjr

ftreitig mar, o b er eS tlgtn bürfe. — 3)aS ift ja fonnenflar. — S^ur^,

©afjrbtS, 2
ober eines aitbern ^gtlebenben Ueberfefgung oerbammeit,

Ijeifft ber Sutljerfchen Ueberfelgung ben ißroceff machen
;

meint jene auch

nod) fo feljr bon biefer abgef)en. SutljerS Ueberfelgung gieng bon ber
3

bainalS angenommenen Ueberfelgung
4
aud) ab; unb ntetjr ober meniger,

barauf fömmt nichts an."

®iefe ©teile, fagt ber |>auptpaftor Eöge, (*) fep ein bloffeS

Eemäfche. — 2lber feine SBiberlegung biefeS EetbäfcfjeS? maS ift benn

bie? — Dtjne gmeifel ein SDteifterftüd bon ^ßräcifion
,

bon gefunber

Sogif unb litterarifdjen S'enntniffen. —
$>aS mirb ans folgenber Erörterung näher erretten, bie idf in

gmep 2lbfcf)nitte gu tfjeiten, für gut finbe. ®er e r ft e foll bie 2lntitf)efin

beS §errn §auptpaftorS überhaupt beleuchten. ®er gmepte foll meine

3:f)efirt mit allen ben SSetoeifen imterftü^en, bie feine Unmiffenheit ab»

guleugnen fid) erbreiftet hat. — $dj mitl eine ©chrift, bie freplich nur

beftimmt ift, bie 23löffe eines ÜDlanneS and) fjter aufgubedett, mo man

feine gange ©tärfe berntutheit füllte, fo lehrreich gu machen fudjen als

möglich-

Orrffer BbJcfjntfi

Ipier ift beS §errn ^auptpaftorS SBiberlegung bon SBort gu Söort.

— Erft tbid ich burd) Heine Einfd^iebfel fie 1)kx unb öa unter»

brechen; unb fob an n in ausführlichen 2lnmerfungen nacbholen, maS ich,

ohne altgugroffe 2luSeinanberrüdung beS SejteS, fo einfdjiebeit nicht fonnte.

(*) SeffingS ©cpwädjen. 3tüepte§ ©tücf, <5 . 99. u. f.

1 nidjt genug [Slnti=©oe$e] 2 58afirbten§, [2inti=@oeäe] * ben [2tnti*@oe5e] * Uebev=

fegutigen [3inti=@oe}e]
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Qene3 giebt mieber eine 9frt non ©iafog, bie icf), af§ ber (Srfinber ber«

fefbeit, beti $anjefbiafog ju taufen, mir bie greppeit genommen pabe.

— ®er §err ^auptpaftor f)at im feperficpften ißontpe feinen Ort be«

fiiegeit: mtb icp, ber arme ©iinber, fiepe unter bemfetben. (Sr fpricpt,

5 unb icf) porcpe. (Sr fcpmabroniert, unb icf) benfe mir mein ÖiSdjett ba«

bep. Sttfo

10

15

20

25

(Sr.

3 cf),

er.

3 cp.

er.

1) Dialog unb nicpt Dialog.

„9hm meint ba<? fein ©emäfcpe ift
—

Obige meine SBorte nemticp.

„fo meip icp nicpt, ma$ foitft biefett fhtpmen führen fönnte.

^vtf) miff aucp nicpt» ooraud miffeit.

,,©o etma$ in bie SBeft pineiitfcpreiben 511 fönnen, unb ba«

„bep bocf) auf bie ®iftatur in ber ®ircpe fcfbft unb ber gefeprten SBeft

„9(nfprucp macpeit, ja, habet) nur Sibfiotpefar in SSoffenbüttef fepn ,

1

„ba§ ift ju nief.

$ cp. ^5 cp baute (Mott perjficp, bap icp nid)t ntepr bin. Unb lncr

menigftend uäcpft mir, auf bie ©iftatur in ber Sutperfcpeit Stircpe 2ftt«

fprucp macpt, baffe man fid) non ©entfern fagen.

er. „§err Scping fegt pier ptn ©runbe, bap Sutper, burcp Unter«

„ltepmitng einer neuen Ueberfepung ber SSibef, eigenmächtig gegen eine

„ 001t ber S'ircpe angenommene Söaprpeit gepaubeft pabe, nendicp gegen

„bie, bap e 3 beffer fei), meint bie 53 i b e f t> 0 it bem gemeinen

„ a it n

e

in feiner © p r a cp e 11 i cp
t
g e f e f

e n mürbe. Unb bas? toeip

,,.f>err Seping fo gemip, bap er ed aucp nicpt einmal notpig fittbet, baöou

„beit geriitgfteit 53emei£ 31t geben.

3; cp. 2öeif icp gfaubte, bap ed jeber ©efeprtc eben fo gemip miffe.

SBeif mir nicpt ade 2fugenbfide einfällt, ma§ mopf ber fperr §auptpaftor

©ö);e nicpt miffeit fönnte, ber bocp aucp ein ©efeprter fepn miff.

(Sr. ,,^cp meip e§, bap meprere ©efeprte biefe abgefcpmacfte

30 „ÜJlepttung angenommen pabeit, aber nur fofcpe, mefcpe in ber gefeprten

„©efcpidjte ber 53ibef offenbare ^bioten finb.

$cp. ®a§ märe ein Sroft, — unb märe amp fein £roft für

micp! ®eitn barf ein 93ibfiotpefar mopf ein offenbarer Qbiote in ber

gefeprten ©efcpicpte irgenb einer SSiffenfcpaft, irgenb einer 2frt bott

35 ®enntniffen fepn? — (Sr mödpte micp bocp gar ju gern, ber liebe freunb«

1 ju fegn, [©oeje]
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fcfjnfttic^e §err §auptpaftor, non meinem Keinen 21emtchen nerbrängen!

— 9iun fott id) ifjm and) baS nic^t einmal hoben, maS mir anbre gute

greunbe nur geben. Glicht einmal (35efc^icf)te ber ©eleljrfamfeit !

s
Jiict)t

einmal $üc£)erfunbe

!

@r. „£>r. Sewing mag nun fo geringfchätüg non ber Sibel ur»

„ tfjeiten, als er rnitl; fo behauptet bocf) biefetbe immer unter ben merf»

„mürbigen 1
23ücf)ern ben erften Ißlat), unb icf) fodte glauben, bafs eine

„folcf)e UntüiffenJjeit in biefem gacfye, als §r. Sewing t)ier §u meinem

„©rftaunen ju Jage legt, niemanb incniger fleibe, als einen 23or[teper

„eines folcfjen SöüdjerfcfjatjeS —
^d). $a, ja; id) füll fort, icf) fofl fort. ®er §r. §auptpaftor

fjat bereits einen anbern an meine ©teile; einen Candidatum Reve-

rendi Ministern, ber ifjm alle 2öod)eu feine 23ibliotf)ef abftaubet, unb

ber eS in biefer, in biefer gelernt hat, toaS bie rechten raren SBüdjer finb.

@r. — „eines foldjen iüücf)erfcf)aheS, beffeu erfter ®urd)laud)tigftcr

„Stifter ein fo großer Verehrer ber heiligen ©djrift mar, unb meber

„eigenljänbigeu SSricfmechfel, noch SDtühe, nod; Soften fcheuete, um feine

„
s
-ßib(iotf)ef mit ben foftbarfteu unb feltenfteu SluSgaben berfelben in allen

„Sprachen 31t bereichern, fo baff aud) ßonring muffte, bah er bemfelben

„eine befoitbre greube machte, menn er in feiner Epistola gratulatoria

„auf ben 88ten ©ebnrtStag beffelben, bie üornehmften ©tiide bation

„nahmentlich anführte, unb bem ^er^oge 311m 23efit) berfelben, befonberS

,,©(üd münfchte: —
Qd). ©otteS Xöunber ! 2öo ber ÜDtann alle bie geheime 9?acf)richten

Don unfrer 23ibliotf)ef h er hat! $cf) muh geftefjen, ich fefe unb höre

fo etmaS heute, ben 18. Julius 1778. jum erftenmafe. — 2lber, all»

miffenber SJtann, ich bitte ©ie, mo§u alles baS hier?

©r. — „als ben 2
SSorfteher eines 23ü<herfcf)ai3eS, melcher burd)

„ben gumachS ber jahlreichen unb Oortreflidjen 93ibelfammlung ber §odp

„feligen ^erjogin SJiaria ©lif ab etf) ©opf)ia einen folchen 23orrat£)

„in biefem gadje erhalten hot, bah uun bie SBolfenbüttelfche 23ibel»

„fammlung unftreitig in J>eutfcf)tanb bie erfte ift.

3 cf), ^och mehr? Söarmfjerjigfeit
!

Qd) Vergehe trnr @d)aam,

bah id) allein nicht meih, maS bie ganje SBelt üon unfrer 23ibliotf)ef

meih- — 2lber nochmals §r. Ipauptpaftor, nochmals: moju altes biefeS

1 merfroürbiflften [®oeje] 2 bem [1784]
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4)ter ? Söorum befcf)ämen ©ie mich eben I)ier fo ? — gclj fann boc^

nimmermehr glauben, bafj ©ie mich bamit auf ade bie BibeHleberfehungen

in gemeine europäifdje ©praßen öermeifen moden, bie fcfmn üor 2utl)erS

feiten im 3)rude mären? Sßer leugnet bie? 2Beld)er 21uctionator,

5 meldher £>änbler mit alten ©chmarten fennt bie nicht? 21ber maS hafte»

bie mit meiner Behauptung 31t thun? gcft behaupte, bafj eS eine fchon

bor SutfjerS feiten bon ber Kirche angenommene 2Bal)rheit gemefcn, baff

eS beffer fet), menu ber gemeine dftann bie Bibel in feiner Sprache nicht

lefe: unb @ie um baS §u miberlegen, müßten mir nichts entgegen 311

10 fteden, als bie bamalS fd)on gebrucften nahmenlofen Ueberfeijungen,

melche fid) in ben §änben beS gemeinen IDfanueS gar nic^t befanbett,

unb melche bie Kirche ba fo fetjn lieft, meil, menu fie auch in ben §änben

beS gemeinen BiaitneS gemefen mären, fie bennod) feinen @d)aben am

richten fonnten, inbem fie ade aitS ber Bulgata genommen unb jnm

15 Sdjeil mit Slnmerfungen gefpidt maren, bie adern eigenen 9taifonnement

ben 2öeg abfchnitten? — gef) meifj fretjlid), §r. ^auptpaftor, bafi ©ie

eine muuberbare Eabe haben, herzlich albern gu fchlieften: aber fo gar

albern! — üftein; ehe ich f° fehr öerächtlid) tion gf)nen urtheile, muft

ich ©ie bod) nur erft auSl)ören. Biedeid)t moden ©ie nod) ganj mo

20 aitberS hinauf.

(Sr. „@o lange alfo §r. Sewing biefe ©tede befleibet, mirb bie

„Bibliothef in biefetn gelbe mol)l meitig Späten thun, unb nidjtS meiter

„als ein präcfjtigeö Bibelgrab bleiben.

geh- ®aS ermäge hoch ja mein gnäbiger §err, beS regierenbeit

25 §erjog§ 001t Brauufchmeig ®urcf)laucht, unb fc£)icfe mich je eher je lieber

311m Eudgud! — gnbefj bod), £>r. §auptpaftor; mer meifj? — gd)

giehe ©ie mohl auch 8ar am Eube biefer Erörterung bei) ©eite, unb

laffe ©ie mohin gudett, mol)in icf) eben fonft nicht einen jeben gern

guden laffe.

30 Er. „geh erfuche benfelben, mich hier ni(f)t als ein hungriges

„$ferb, fonbern als einen lehrbegierigen ©dfüler an3ufehen.

geh- Fiat, mie gebeten. — Silber eS giebt gleid)mol)l lehrbegierige

©chüler, bie am Enbe bod) nichts meiter als hungrige ^ßferbe finb; bie

nur lernen um 3U effen; bie, menn fie burch ihr Erlerntes enblicf) 3U

35 effen befommen haben, lieber effen unb effen, als anberS lernen unb

mehr lernen.
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@r. „Sdj üerfpredje, ifjn auf ber anbertt ©eite nie unter beut

„niebrigen 33itbe eines ©tatttnedjtS, ber nur £>eu auf bie 3taufe tragen

„fo'ft, fonbern unter bent efjrmürbigen 93itbe meines SefjrerS 51 t betrachten

„unb mir biejenigen ©Triften anjumeifen, in melden —
Set). ($inen Sfugenbficf ©ebufb ! — 28aS fdjnaden @ie? — ,,Sd) 5

„üerfpredje ifjn als meinen Seljrer §u betrauten, nnb mir biejenigen

„©djriften anjumeifen" — SBenn baS äufammenfjängt, tarnt eS nur in

$f)rem ®opfe gufammenfjängen. — 2Sie mag ber SJtanu prebigen, meun

er fo fdjreibt! SBenn feine $eber fo ftotpert, maS mag feine gunge

tfjun! — bocfj nur meiter. @S mirb ficf) ja bodj mofjt nodj erratfjen 10

taffen, maS er rnitt.

@r. „unb mir biejenigen Schriften anjumeifen, in metcfjen ich bett

„93emeiS beS, non itjm mit fo großer Autorität bafyin getoorfenen ©atjeS:

„bafj eS 31t SutfjerS feiten eine Oon ber ®ird)e angenommene

„SBa^r^eit getoefen, bafj eS beffer f
et), mennbie93ibelüon 15

„bem gemeinen 9Jtann in feiner @pradje gar nicht getefen

„mürbe, fittben tonnte.

Sd). iftur baS? S'tur baS fotl id) tfjun, bamit er mich tünftig

unter bem etjrmiirbigen 33itbe feines SefyrerS betrachte? Söeiter nichts

?

— iftun fo merten @ie auf, senex ABCdarie ! bie ©djriftftetter, metche 20

ex professo ermiefen haben, ba{j jene 2öat)rljeit nid)t btoS eine erft 51t

SutfjerS feiten Oon ber Birdie angenommene SBafjrfjeit gemefen, fonbern

bafj bie Birdie üon Stnfang an, fie nicf)t anberS atS erfennen unb befolgen

müffen, finb: §ofiuS, S
i
§ e t ,

Ütoter, ©tap^tjtuS, SebeSma,

ißoncet — §aben ©ie gettung? Sn ber 2tnmertung (a) fönnett @ie 25

nähere 9^acf)ric^t üon ihnen einjietjen.

@r. ,,Sd) üermutlje, bafj eS eben bie ©djriften fetjn merben, in

„metcfjen ber 93emeiS für bie üon bem £jrn. ®. ©emter angenommene

„SRetjnung, bafj bie gange römifcfje ®irdje üor ber £ribentinifdjen

„®ircf)enüerfammtung, bie SSutgata für autfjentifdj gehalten unb 30

„üertangt fjabe, bafj fogar bie©runbtejte nach berfetben geän»

„bert merben müßten, befinbtidj ift .

1

S dj. ©ie üermutfjen nicht gtüdüdj, unb Shr Sriumpfjdjen, baS ©ie

über ®. ©emtern bort motten ermatten tjaben, üertofjnt fid^ mof)t ber

Sttülje, bafj ©ie fo bamit prafjten. 35

1 finb. [1784]
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©r. „Sü)aß biefer ©aß in ber Sribentinifchen ®irchenberfammtung

„Sess. 1Y. 7. angenommen morben, aber mit ber ©infcßränfung, baß

„ber SBifcfjof, ^nquifitor, ^5aroc£)U§ ober Seidjtbater, baS IRed^t haben

„follte, bie ©rtaubniß bie Ooit fatJjotifcfjen SSerfaffern in bie £anbeS=

5 „fpradfen überfegten 93ibefn, fotcfjen ißerfonen gum Sefen gu erteilen,

„üon metdjen fie oerficE)ert mären, baß biefetben am ©tauben unb an ber

„©ottfetigfeit baburd) feinen Schaben neunten mürben, baS toeiß id): —
5? df. £)aS meiß er! baS meiß er! 97un fo meiß er benn and)

t)ier eine große ffatfcßheit ! eine große Siige ! @d geigt er benn auch hier

io eine Unmiffentjeit, mie nur immer eine ben 9M)men eines tnttjerfcßen

ißräbicanten bet) geteerten ^attjotifen ftinfenb gemacht t)at ! benn offenbar

ift eS, offenbar, baß er bie $ert)anbtungeu ber Sribentinifcßen ^ircßem

berfantmtung nie fetbft fantt getefen babett. 2tnd) nicht einmat nadfge*

fcfjlagen fann er fie fjaben, in bem 2lugeubtide, ba er fidj fo bermeffen

15 auf fie begießet. ®aS Megat Sess. IY. 7. ift ßanbgreiftid), ©ott meiß

ans metdjem tntßerfißen Sröfter, ober an» metdjem alten fpefte irgenb

eines ©otlegiuntS abgefcßmiert, baS er einmat auf ber Uniberfität über

Chemnitii Examen Concilii Tridentini mag gehört ßaben. ®enn bet)

bem nur ift ber «Stoff ber 4ten Seffion in acßt ©ectioneu abgetßeitt,

20 mobon bie 7te de versione seu translatione scripturae in alias

linguas ßanbett. $n ber Urfdjrift beS ©oncitiumS fetbft enthält bie

4te Seffioit nur gtoet) SDefrete, in bereu gmeßten baS fteßen müßte, maS

er fo unberfcßämt barauS attfiißrt. 3tber man gtaube ja nicht, baß atfo

ber betefene tpr. tpauptpaftor nur eine 7 anftatt einer 2 brudeu taffen.

25 ©r mürbe fid) feßr freuen, menn ich eine fotdje Sumpereß gu rügen im

©taube märe, fttein; fein
s$ubet ift ber, baß ber gange ©aß, bon metdjem

er fagt, baß ißn bie Smibentinifcße ^ircßenberfammtung am angeführten

Orte angenommen ßabe, meber an bem angeführten Drte, noch fonft

mo in ben betreten ber Süchenberfammtung borfömmt. @S mirb nirgenbS

30 barinn ber Ueberfeßung ber 23ibet in gemeine tebenbige ©pradjen mit

einer ©ßtbe gebaut; unb eS ift fo menig maßr, baß ficß bie Sßäter beS

©oncitiumS megen ber ©cßäbtichfeit fotcßer Ueberfeßungen, erft auf bem

©oncilio bereinigten, baß fie bietmehr in fefter Uebergeugung bon ber=

fetben auf ba» ©oncitium fcßon tarnen. $on bem eingigen ^arbinat

35 SJlabruccio tonnte eS fcfjeinen, baß er anbrer tüteßnung gemefen feß.

®oc£) menn man bie ©tette beS ißattabicini bon ißm etmaS genauer
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ermögt: fo ift aitcp biefe mepr für micp atg miber micp. (b) — 216er,

mirb man fragen, mie fam eg benn gteicpmol, baff ber §err £>auptpaftor

einen folgen Sod fcpof}? Eg meifj niept allein, bafj bie Dribentinifcpe

®ir<penüerfantnttung meprgebacptett ©ap guerft angenommen: er meifj

fogar, mit melier Einfcpränfung fie iptt angenommen pabe. ®ag adeg

!ann er ficf) bodj nic^t aug ben Ringern gefaugt pabeit. — Dag nun

frepticp nid^t. greptidj pat er tauten pören: nur gufammenfcptagen pat

er niept gehört. Denn furg: bie Deputation, melcpe bag Eoncilium,

gufotge ber 18ten ©cffioit, gu Unterfucpung ber üerbäcptigen Siidjer

nieberfegte, pat er für bag Eoncilium felbft genommen; bie allgemeinen

Regeln, melcpe biefe Deputation iprem Indici librorum probib. üorfegte,

pat er für Defrete beg Eonciliumg gepalten; bie öierte biefer Siegeln

pat er, fo mie eg in feinem Dröfter ober in feinem §efte ftepet, nacp

Sess. IV. 7. oertegt, meit bermidptiip fein ißrofeffor feliger au biefer

©teile, biefer Siegel gebadjte. (c) Weiter nicptg? Dag lajst mir beit

ÜRann fepn, ber fiep rüpmen barf, einen ©ieg über ©emtern erpalten

gu paben! @o ein Bitibproquo pajjt trefliep gu jenen Sorbeern!

Er. — „aber icp meifj auep, baff biefer ©ap niept üom Eoitcilio

„felbft förmtidj confirmirt loorbeit, fottbern erft feine Seftätigung Ooit

„ben ißäbften $iug IV. unb Element VIII. erpalten.

8cp. Wie föunte benn etmag, bag fcpoit Sess. IV. 7. ftepen fotl,

üon bem Eoncilio niept confirmirt fepn? Etma barum, meil bag gtoepte

Defret biefer ©effioit lein 2lnatpema pat, montit ber §err §auptpaftor

alle feine Sepauptungen gu üerfiegetn pflegt? Unb mag fofl benn über-

panpt bie förntlicpe Eonfirmation beg Eonciliumg peiffen, in fofern fie

ber päbftliepen Seftätigung entgegen gefegt mirb? pat benn bag Eoncilium

irgenb eiueg feiner Defrete felbft confirmirt? ©inb benn nidjt alle unb

jebe in Saufcp unb Sogen Oon bem ißabfte confirmirt morben? — Docp

marum mill id) bie Absurda alle erfdpöpfen, bie aug ben minbfepiefen

Worten beg §rn. §auptpaftorg notpmenbig folgen? 2Bir miffen ja ein

für allemal, melcpe Unmiffenpeit ipm niipt ertaubt pat, fiep beftimmter

auggubrüden. Wag üon Waffernüffen niept gang uitmapr ift, ergäplt er

üon Weintrauben; bie ©tacpelit üon jenen üerfegt er an biefe; unb mir

füllen ipm gleicpmopt glauben, bafj er allein Weintrauben gegeffen pat.

Er. „Dafj er aber fepon gu Sutperg feiten ein folcper allgemeiner

,,©ap gemefen, beffen Ungrunb Sutper erft patte ermeifeit unb bie Wapr*

Uejfing, fänttlidje Scfiriften. XVI. 28
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„f)eit beS ©egenfapeS erft erfechten muffen, elfe er, opne gegen ein aff»

„gemeine^ IfHrcpengefep §u fünbigen, fidf an feine Ueberfepung Ifätte

„madfen fönnen, baS ift mir ein bölfmifdfeS ®orf.

$d;. Sttfo, ^odjeljrtmirbiger Sdfüfer, merbe id; bie (S^re unb baS

5 Vergnügen tjabcn, Sie mit biefern bölfmifdfen ®orfe ein menig befanuter

ju machen. Sie benfen, tneil Sie feine dauern barauS fenneit, baff eS

audf feine dauern brinnen giebt? @t; ja bod;! — Srnftfjaft! ®a biefeS

baS Greittrum unferS Streits ift: fo Ifabe id; ben gangen gmepteit 2lb»

fd;uitt ba^u beftimmt, in meinem irff fjoffcntfidj nt elf r ermeifeit mifl, afS

10 bcr £)auptpaftor uerlaugt. ®emt er Oerfaugt nur, baff id) ilfnt bemcifcn

fod, ber Sap üon SdfäbUcpfeit bem gemeinen 23offe öerftänb»

fieser SBibelüberfepuitgen, fei; ju SutperS feiten ein öon ber

®ird;e allgemein angenommener Sap getnefen. ®leinigfeit! $cp mid

ilfm baS, unb itod) ganj ettoaS anberS ermeifen. Qdf mid ifpn fogar

15 ermeifen, baff öoit Sutffern jitrüd bis §u ber $eit pinauf, ba bergfeicpen

Ueberfepungen erft ntögficf) gu merbett anfieitgeit, bie ®ird;e nie anberS

als biefern Sape gentäff, gefeprt unb gepanbett fjat. ®aS mid id; if;m

fogar bemeifen; eS märe beim, baff Groucitium unb fßabft jur ®ircpe

nicf)t gehörten: (£r borge mir nur bis bortpin.

20 Gr r. „SBie Oiefe Ueberfepungen in SanbeSfpradfen
;
in bie itafiänifc^e,

„ober» unb itieberbeittfcpe, podäitbifcpe, mareit fcpon an baS Sicpt getreten,

„elfe Sutper ben erften Gtebaitfeit Ooit einer neuen Ueberfepung foffen

„fouute unb gefaxt f;atte?

$cp. So Diele afs ber £r. ^auptpaftor nur immer mag gejäptt

25 ^abeit ! — Stber mie ? So fomnten Sie bocp auf bie 2tbfurbität mieber

priid, bie id; $pncit oben faum Zutrauen modte ? So benfen Sie bod;

mit einem 23iffcpen efeitber 23üeperfunbe mid; eingutreiben ? Söeif 33ibetn

in £attbeSfpracpen Dor Sutpern fogar gebrudt öorlfanben fiitb, fod bie

®ird;e iticpt bafür gehalten pabeit, baff ber genteine üdiantt foteper Bibeln

30 gar mopt müffig gefjen fönnte? $ft benn gar fein Unterfcpieb gmifc^ert

biefen bepben Säpeit: bie ®ircpe mid burcpauS uicf)t, baff bie 23ibef in

gemeine SanbeSfpracpen überfegt merbe; unb bie ®ircpe f;äft für beffer,

menn ber gemeine dftann bergfeicpen Ueberfepungen gar niefjt liefet? §ätte

bie ®ird;e biefeS festere nid;t glauben fönnen, optte barum jene Heber»

35 fepttitgen bttrdfauS oerbieten 51t fönnen unb gtt modett? konnten beim

Jene Ueberfepungen iticfjt ton ber 2Irt fepit, unb maren fie uid;t mirftief»
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bon ber 2frt, bafi fie in bie |jänbe beg gemeinen üdianneg gar nidjt

tommen fonnten? konnten benn jene Ueberfetjungen, mefcpe bem gemeinen

Spanne fc^abeten, nicpt anbern nüpfidj fetjn, auf toefcpe bie ®ircpe bocp

aucp ein 2fugenmert nehmen muffte? Unb mag tann beutücper beloeifen,

baff oorbefagter Unterfdjieb feine ®ride ift, bie icp aug ber Suff ge*

griffen pabe, afg menn icf; gute ®atpofiten aug Sutperg feiten anfüfjre,

tuefc^e nicpt allein bie äfiern Ueberfepungen ber 93ibef ing Seutfcpe rec^t

mopf fannten, fonbern aucp felbft neue Ueberfepungen beforgten, unb

bennodj mit if;rer ®ircpe glaubten, baff bergfeic^en Ueberfepungen bem

gemeinen Spanne gefäf;rficf; unb fdjäbficp mären, (d)

@r. „§r. Sefjing mirb fie ade in ber SBoffeubütteffcpen

„Sibfiotpet fiuben: er muff fie aber nodj nicpt angefef;eit fjabett, beim

„fonft mürbe ber 3fnbficf berfefben ipit öoit bem Itngrunbe biefer feiner

„Dietjnung überzeugt, unb if;n bemapret f;aben, fofcpe gu feinem eignen

„Dacptpeife fo breift auf bag fßappier ju merfen.

$cp. Siefeg bärtige ©cpüferfein pat oon bem Spanne, ben eg fiep

gu feinem Seprer erbittet, eine munberficpe ^bee !
— SBenn eg aber aud)

mögficp märe, baff icp jene alten 93ibefüberfe|ungen nocp nicfjt angefefjen

fjätte
: fo bürfte icf) bon oernünftigen üdiännern bocp leidet Vergebung

begfadg erpaften; meif icp mopf fo oiefe anbre gute 23ücper bafür an*

gefepen paben tonnte, hingegen mürben eg mir üernünftige ÜÖtänner

meit fcpmerer üergebeit, mentt icp fie mirfficf) angefefjen fjätte, menn idj

fie fo oft unb üiet angefefjen fjätte, afg ber tperr §auptpaftor mopf mag

getpan paben, unb icp fäpig märe, aug bem bfofjen Sfnbfide berfefben

einen fo afbernen ©cpfufj 51t giepen, afg er mir gern Zutrauen möcpte.

@r. „SBie feiert märe eg in ben $eiten gemefen, biefe Heber*

„fepungen §u unterbrüden, ober ben Srud berfefben §u fjinbern?

Qcp. Sag befiebt fic^ ber §err §auptpaftor nur fo einjubifben!

§eut gu Sage ift eg frepfidj ganj etmag feidjteg, baff bie Dbrigfeit in

bie SBucpbrucferepen unb Sucpfäben fc^icft, unb ba etmag mit gemaftfamer

§anb megneprnen fäfjt; unb bag fjätte frepfidj aucf) in bem löten $apr*

puitberte ganj etmag feidjteg fepn tonnen, menn eg nur bantafg fcfjon

aud) etmag geredjteg unb gefepmäfjigeg gemefen märe. Sag Decpt unb

bie ©efugnifj, einem Bürger fein ©igentpum gu nepmen, ob eg fepon

nur papierneg (Sigentpum ift, patte fiep ber Sßabft erft turj üor bem

oödigen Slugbrudje ber Deformation gegeben; unb bie proteftantifepen

5

10

15

20

25

30

35



4B6 Heber öie non ber läirdjß angenommene Hktjnung.

®ird)en, befonberä bie Sutherfdje, treil biefe gar §u gerne tnieber ^Sobft=

tfjum inerben mochte, finb ihm djriftlidj barinn gefolgt. Sie hohe Sanbe<§*

obrigfeit hilft ihnen treulich alle» confifciren, tna§ fie loibertegen füllten

:

unb confifcirt ift triberfegt.

5 @r. „®ann aber §err Sewing eine ©pur angeben, trorauä biefe§

„ gefcf)foffen inerbeit föttne?

$ cf). Siefe3? nemlidj bafj bie Sirctje jemals gefugt, jene fcfjoit

üor Sutfjern gebrncfte Ueberfefjuttgen ber 23ibel in gemeine febenbige

©praßen ju nnterbriicfen? — ©attj getrifj fann icf) feine foldje ©pur

10 angeben, ©beit fo toenig, als mir ber §err §auptpaftor eine ©pur an*

geben fann, baff man überhaupt in bcm löten Sahrfjunberte ein gebrncfte^

S3ucf) tnieber au§ ber SSSelt 3U fdjaffen gefugt habe. ©beit fo tnenig, ab?

er mir eine ©pur angeben fann, ba§ bie ®ircf)e baSjenige genehmiget

habe, traS fie fo ba fepn lieft, unb auS anbern nicht unerf)ebfichen

15 llrfadfjen loeber nernichten fonute noch tnoffte.

©r. ,,©r fef)e bodj nur bie bort befinblic^en 2IuSgabeit ber cöfl*

„nifdjen 93ibel nach, f° toirb er in ber SSorrebe ©teilen finben, in

„tnefdjett ber SSerfaffer baS Sefen ber 23ibel in ber SanbeSfpradje ber*

„tf)eibiget, nein ! baS hatte er nicht nöthig, benn e§ tnar fein Verbot ba,

20 „fottbern anpreifet."

Sdj. Sch fenne biefe cöflnifdje 95ibef recht gut, unb hübe fie

nicht erft fjieo in ber Sßibliotfjef biirfen fentten lernen. Senn ich tannte

fie fchon, als ich noch bloS bie alten Bibeln inegen ber §oIgfd)nitte

bitrd)fud)te, unb erinnere mich 9ar tool)!, tnie fefjr ich mich freute, als

25 ich in ber SSorrebe berfefben eine fehr merftoürbige Sfnefbote §ur alten

bexttfc^en ®unftgefchid)te unoermuthet entbedte. (e) Safj ich fonft bamatS

cttnaS barinnen follte bemerft haben, tnaS f)ier für ober toiber mich an*

gezogen toerben fönnte, fann ich nicht fagen. Sfber eS üerlohnt fich immer

ber SJUihe, fie aufs neue beSfallS ju burchlefen, unb trenn eS toahr ift,

30 baff bie Sefung ber 93ibet in ber SanbeSfpradje barinnen fo angepriefett

trirb, ein trenig genauer 51t ertragen, trer benn biefer SInpreifer ift?

2BaS er benn eigentüdj anpreifet? 28em er eS anpreifet? Unb trie

er eS anpreifet. (f)

© r. „Ratten benn ettra ©mfer, Sietenberger, ©d, befonbere

35 „Sifpenfationen, baff fie mit ihren beutfdjen Xlcberfe^ungen beS neuen

„SeftameutS unb ber 93ibef an baS Sicht treten burften? Sd) toeifi feine.
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$d). Sitte bret) haben aud) rtid^tö meitiger atS neue Ueberfeijungen

gemalt. © nt
f
e r S neues ®eftament ift nichts als SutljerS neues ®eftament,

faft bon Söort gu Söort, bis auf bie ©letten, bon meldjen © m f e r glaubte,

bah fie Sutfier berfätfdjt, ober ihnen nic^t Stecht genung getarnt habe.

®ietenberger unb ©

d

aber, beren tegter bieSutt)erifch ä ©mferfche

Strbeit gang beinhalten hat, haben bloS bie alten Ueberfetjungen aus ber

Vulgata ein tnenig poliert, unb bcn mafiren ©inn ber Vulgata gegen 2utt)ern

gerecf»tfertiget unb mieberhergeftettt. 28aS brausten fie fjiergu befonbere

®ifpenfationen? Hub mirft eS benn ©rnfer nicht Sut^ern auSbrüdlidj

genung bor, baf? er, Sutl^er, mit feiner Ueberfetjung fi<h eigenmächtig einer

Slrbeit untermunben habe, gu ber er höhere ©rlaubnih beburft hätte? (g)

©r. „Slber, mirb ber §err Sefjing fagen: hat mau nicht bor beut

„®ribentinif<hen ©oncilio SittfjerS Ueberfeijuitg auf baS tmftigfte berfolgt,

„unb fold)e au bieten Drten gar berbrannt?

geh- ®iefeS mürbe ich bietteicht fagen, menn id) nichts befferS gu

fagen mühte, unb bietteicht auch bann nicht einmal. ®>enn immer märe

eS bocf) nur ein fehr ©ögifdjer ©dHuf?: „Söeit SutherS Ueberfehung

„fdjon bor bem Stribentinifchen ©oncilio berfolgt morben: fo tjat bie

„®ird)e auch f<hon bor biefem ©oncilio alle Ueberfetmngen ber Vibet in

„gemeine Sprachen ohne Unterfchieb gemiSbitliget." gef) bemeife baS

legiere unabhängig bon jener fpätern Verfolgung; unb meifj eS fehr motjl

git erflären, marum man b)ier unb ba nur 2utt)erS Ueberfetjung berfolgte,

ohne jemals eine ältere auf eben bie Slrt gu berfolgen, melche bie ®e=

nehmiguug ber ®ird)e eben fo menig hatte.

©r. „§at nicht Karl ber 5te in beu Viebertanben burch bie

„fdjärfften SVanbate alle auS SutherS Ueberfehung gemachte hottänbifche

„Ueberfehungeit gum geuer berbammt, unb finb foldje auS bem ©runbe

„nicht fo häufig berbrannt unb auf alle mögliche Strt bertitgt, bah bon

„bieten SluSgaben auch nicht ein ©jcemptar übrig geblieben ift?

Sch- Sind; baS täjit mich £err £>auptpaftor fo fagen, meit

er eS an meiner ©teile fagen mürbe; — meit er mir am tiebften in

ben Stttunb legt, maS er am leidjteften beantmorten famt
;
— meil er

mir gern bie harten in bie §anb fpiett, bie er ftedjen tarnt.

©r. „Qd) antmorte; biefeS alles räume ich ein: —
Sch- Vicht meit ich fage :

fonbern meit er eS midj fagen täfjt.

SBie treflich ber ütftann antmortet, menn er fidj fetber antmortet!
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(Sr. — „Vber ift fofc^e^ au§ bent (Srunbe gefdjehen, meil Suther

„bte 93tbel in bieSanbe^fpradje überfegt hat, ober meil man if)u be»

„fdjulbigte, baff er folctje feinen Srrthümern git ©unft tierfälfdjt hätte?

Sch- Söeber ait§ jenem (Sruttbe allein, noch au§ biefent allein:

5 ait» 6et)ben ©rünbett gugleic^. ÜDeitit loentt Suther feine Ueberfeigung

au» ber ©rimbfpradje Sateinifd^ gemalt hätte
; fo mürbe feine Ueberfeigung

fidjerlid) nicf)t mehr unb nicht meniger fepn tierfolgt morbett, al§ bie

Ueberfetmng be3 (Sr a§ mit 3. ©leidjermeife, menn er fie ghtar SDeutfc^,

aber nur au§ ber Vulgata gemacht hätte: mürbe fie gutierläfjig eben fo

10 moljl of)ne ade Verfolgung geblieben fehlt, al§ nur irgettb frühere Heber»

fetgungen geblieben finb.

(Sr. „$>iefe§ (bie Verfälfdjttng) unb nicht jeneä (bie Ueberfeigung

„an unb für fich felbft) marf ihm (Smfer tior. —
Sch- ©o marf ihm f<hledjterbing§ bet)be§ tior. dftait fehe noch*

15 mal§ bie Slnmerfung (g).

(Sr. — „Unb fein ((Sm f er §) tpauptgratiamen ift biefe§: er hätte

„nicht adeiit am» einem tierfälfdjten § uffitif d) eit (Sj;emplare überfegt,

„fonbern auch felbft hin5u9efeät/ ma§ ihm gefallen, unb in ber $eber

„gelaffen, ma§ ihm nicht angeftanben hat.

20 S<h- Sch beitfe, e§ liehe fich nodj feb»r ftreiten, toa§ (Smfer

eigentlich unter bem 2B i dl eff che u ober §uhitif<hen ober ifSidarbi»

f che n GSjemplare tierftehe, meldjess Sittl)er tior fich gehabt habe. ®ah

er ein (gjrenxptar be§ tateinifr^eu ober griedjifcheit Sejte§ tierftanbeit, mid

mir nicht rcdjt gu $opfe ;
meil ich nirgenb§ firtbe, bah man beit Sßidlefiten,

25 ober .fpufnten, ober ißidarbern eine Verfolgung ber Vulgata ober gar

be» griedjifdgen Stejteä @cf)ulb gegeben habe. SBoljl aber fittbe idj, bah

fotool SSidlefiteit al§ §uhiteit unb ißidarber fich mit lleberfeigungen ber

Vibel in ihre Sanbe^fpradje gefcfjleppt haben: unb e§ märe nicht un*

möglich, bah (Smfer irgenb eine folcfje beutfdEje Ueberfeigung gemepitt hätte,

30 auf melche Suther gugteicf) ein Singe gehabt habe. 2)er ©ruttb biefer

meiner Vertnuthuug mirb fich in bem gmepten Slbfdjnitt geigen. ®odj

ba biefe<» füer nichts oerfc£)(ägt
: fo taffe idj beit Ferrit §auptpaftor nur

fortplaubern.

(Sr. „Slde
1

biefe Vefdjulbiguttgen getrauet 2
fich ^ein bernünftiger

35 „S'atljolif, bie eingige ©tede 9töm. 3, 28., mo er ba§ SBort allein

StQein [@oeje] getrauete L©oeäe]



Heber bie oott ber Hircpe angenommene Meinung. 439

„gegen ben ©runbtept f)ingugeil)an haben fodte, ausgenommen, ju mieber*

„holen.

8 dj. meifj meber, toer bem £>errtt §auptpaftor ein bernünfti»

ger ^atfjolif ift, nod) maS fic^ ein fotcher getrauen mürbe, $d) meifj

nur, baf? eS nirf)t barauf anfömmt, maS jegt gefdjehett mürbe, foitbertt

toaS bantalS gefd^af), als SutfferS Ueberfetjuitg nod} neu mar. Unmöglich

fattn §err©öje ijt tton 93 a l) r b t

§

Ueberfeijung mehr SöfeS fagen, als

(Smfer bantalS üonßutherS jagte: uitb ob über 200 $at)r bie guten

(Spegeten ftd^ aud} nod} getrauen merben, ade SSormürfe 31 t miebertmten,

bie §err ©öje unb feines gleichen 23ai}rbten fegt machen, baS muff

bie 3 eit teuren, hiermit aber mid icf} im geringften nicfjt mid} jitm

9Sertf)eibiger Oon 93a£)rbtS Ueberfetjung aufmerfett: i^d) mid btoS feine

SSefugnifj, nach feinem ©emiffen ju überfein, rechtfertigen, bie meuigftenS

in feinem ©etracfjt geringer mar, als SutherS SSefitgnijs.

(Sr. ,,^u eben ber Beit, ba in ben diieberlanben SutljerS lieber®

„fetjung auf baS fjeftigfte berbammt mürbe, erfd}ieneit fatljotifd}eUeber®

„feijungen in f>olIänbifdf;er Sprache, mit bem fJSribitegio

„eben beS ®aiferS, ber £utf)erS Ueberfetjung jum geuer berurtheilte.

„®ann §err Sefjittg nach feinem ©runbfape biefen SBiberfpruch heben?

Sch- Sehr leicht ! benn meint mau bem gemeinen dftaitne eine

fetjerifche 23ibet in feiner Sprache nahm, fo muffte man ihm ja moljl

an bereit Statt eine rechtgläubige in ber nemli^en Spradje miebergebeit

;

loenit er nidjt glauben fodte, baff bie Unterbriidnng mehr auf bie 33ibel,

als auf bie ^ineingetegte ®etjeret) gemünjt fep; befonberS menn ber

gemeine ddann beffelben SanbeS fd}on efjebem eine unfchäbtiche 93ibel

in feiner Sprache gehabt halte. — ®aS märe, bäd^te ich, eilte felfr

natürliche Slntmort: menn baS gaftunt anberS feine Stichtigfeit hat. Slber

eS fep mir ertaubt, gegen baS gafturn felbft noch erft meine Btoeifel

31t äuffern. (h)

@r. ,,gcf) befipe ein fepr fettneS hietjer gehöriges 33ud^ : Sanctua-

„rium profanis occlusum, sive de S. S. Bibliorum prohibitione in

„lingua vulgari, seu vernacula, tractatus. Gallice primurn con-

„scriptus, Anno 1651. a Do. Nicolao le Maire, S. 8. Theologiae

„Licentiato in facultate Parisiensi, consiliario, Eleemosinario, et

„Praedicatore Regis Christianissimi etc. Nunc latine prodit in

„Germania. Herbipoli, MDCLXII. 4.
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$d). ®iefeS 93ucfj fetjr fetten? teer fogt beim baS? noch habe id)

eS in feinem SSergeidfniffe fettener SSüdfer gefunben; fo gemeine ©Smarten

bergteidjen SSergeichniffe auef» fonft mit aufgufüfiren pflegen. Qn nnferer

23ibtiotf)ef ift eS gioepmat; itnb id) tfabe eS in meinem Sebeit mof)t an

5 stoangig Orten gefefjen. ©S ift fefjon megeit ber ®itet=S3ignette fo be=

rücf)tiget. ©3 ift in SDeutfd^tanb gebrneft; ein berühmter tutperifc^er

©otteSgetetfrter t)ot batuiber bifpntirt: unb fott gteictjmot fefjr fetten fetjn!

©in fepr fettneS Sud), baS fo befannt ift! Stltenfatts fönnte baS frangö*

fifefje Original in ®eutfd)tanb fo peiffen : aber bie tateinifche Ueberfetmng,

10 bie in SBürgburg ans Sidjt getreten! — ®od) ber Sitteratoren haben

bereite mehrere bie ©itetfeit beS §errn §auptpaftorS betadft, loetdfe alle

Siidjer, bie ihm bie gnäbige Sorfefjung ©otteS guf tief) eit

taffen, atS fetten ftempett. ÜDtag er boc^ !
— ich loitt ifjn mit bent

eigentlichen SBerfe befannt machen, loetcfjeS er hätte fennen unb anführen

15 muffen, (i)

©r. „tiefer SSerfaffer ttjeitt fein Sffierf in 3 Jheite; in bem erften

„loitt er feinen ©ap aitS ber ^eiligen ©dfrift, unb in bem gtoetjtett aus

„beit Sirdfeubätent ber erften liier $ahrf)unberte beloeifen; in bem britten

„macht er beit Stnfang fogteicf), aus bem ®r ib entinif ch en ©oncitio

20 „feinen Seloeis gu führen, ©in fictjtbarer SeioeiS, baß er bor biefer

„Sirdhenberfamnttung nichts gefunben, loaS er gu feinem Setfufe hätte

„anführen föniten.

^d). Sltfo; meit ber nichts gefunben: fo ift auch nichts 51t finben.

— SBie boep ©in etenber ©dfriftftefter fidh immer mit bem Stübern fdjüjt

!

25 ©r. „Qcf) glaube nunmehr baS ©egentfieit bon bem, loaS §r.

„Sewing borgegeben, tgutängtid) erloiefeit gu haben.

Q cf), ©r gtaubt
1

eS, beim er ift fiep beloufjt, baf) er hintängticher

nie in feinem Seben etioaS beloiefen.

©r. „Saun er biefe Seloeife umftofien, unb mir gegeufeitige oor»

30 „fegen, loetche feinen ©a |3 erioeifen, fo loitt ich ihm
2 bon tpergen banfeit.

$cf). ^d) ertaffe ihn feitteS ®anfeS, bamit er mit gutem ©eloiffeit

unbanfbar fetjn fann.

©r. „SiS hteher ift baS, loaS er borgegeben, nicht fofonnen*

„ftar, loie er rühmt, fonbern bietmehr erloeiStidj falfd)."

35 Qch- ®af) eS loenigftenS noch nicht erloiefeit fatfdh ift, toerbeit

1 glaubte [1784]
s

id) e§ i£un [©oeje]
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uttfre Sefer mof)t hoffentlich anfangen gu nterfen. — Unb hiermit taffe

id) fie gu beit

2) Mnmerfungen,

$5 rt loetcfien fie ftnben toerben, baf? id) in beit gnnfcfjeitreben nichts

inetjr geäuffert fjabe, at§ Ina» id) gut gu machen int ©taube bin.

(a)

UDicIef/
Iienric de Knyghton de eventibus Angliae lib. Y. unter bent

Qaf)re 1382 fagt, baf? SSictef guerft bie S3ibel in§ @nglifcf)e iiberfetjt

f;abe
r inenigftenä ba§ 9teue Seftantent*).

Hic Magister loh. Wyclef Evangelium quod Christus contulit

clericis et Ecclesiae doctoribus, ut ipsi Laicis et infirmioribus

personis secundum temporis exigentiam et personarum indigen-

tiam cum mentis eorum esurie dulciter ministrarent, transtulit

de Latino in Anglicam linguam non angelicam.

®ie Sßicteffcfje Ueberfetjung be§ ift. ift auch toirftidj int 2)rud

erfdjienett, aber erft 1732, ba fie ^ofjit Seltne iit got. f)erau§gegeben.

Sft bie alte @ngtifct)e 23ibel, bie mir itn MS. haben, bie aber aud)

ba» 21. $. enthält, älter über neuer? ober ift e<§ SCBiclefö felbft, au§

beffen feiten bie ©djrift gu fetyn fdjeint?

*) Hist. Anglicanae script. p. 2644.

1 [35er turje Sntrontf, nadj bet jeßt berfdfoHenen .fjanbfcßrift 1795 bon Satt Sieffing mitgeteitt

(©. E. SeffingS Sieben, Bb. II, @. 259—2G0), fällt allem Slufdieine naefj in ben Sommer 1778 bot

Sieffing* 2t6reife natfi Hamburg (im ©eßtember); bgt. Den Brief an §et)ne bom 23. Oflobcr 1778

tjeranSgegeben bon S3iclor fOlidjetS (Enbßorion, Bb. I, ©. 305 ff.).]
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JlmrtßrPtungBn

üb Er

Joachim Betünch (JCampcs

p>l)ilu]‘upljird)t (läE)'prädjr.
1

5 [KTitgeteilt üon Karl ©ottfyclf Cefftng.]

9?ad)bem in bem jtnepten ©efpräcfie berfethen grtnfdjen 2tgatJ)of£e§

unb §ermogeneg auggentad)t mürben, baff bie allgemeine 95eftimmung beg

9ftenfcf)en eine unbeftimmte ©ntmidefung feiner Kräfte unb gäfjigfeiten fet)

;

fo fontmt §ermogeneg ©. 119. auf bie grage: „SBarum benn bie göttliche

10 „SBeigheit eine fotdfe $erfd)iebenheit in 2£bfic^t ber ©rabe ber Stugbifbung

„itnter beit äftenfdjen beliebt, nnb marunt fie biefetben nicht biefmef)r alle

„ju einem gleich ^o^ett ©rabe ber $8otifommeni)eit beftimmt I)abe? ®iefe

„grage, antmortet 2lgatf)offeg, gehört offenbar nid)t für ung."

gu biefer Sfntmort merft mein 93rubcr fotgenbeg an:

15 „©oft biefeg fjeiffen: mir finb nicht berechtigt, auf biefe grage

„SDägberguügeit mit ber ©inrichtung beg ©dföpferg ju grünben?

„Qtt biefent ®erftaube h flke id) nidjtg bagegen. 9tucf) lerne ich au§

„ber täglichen ©rfahrung, baff fein iDienfd) mit ber gegenmärtigen 9tug»

„bilbmtg feiner ©eiftegfäfjigfeit ntigbergnügt ift: unb eg bünft mich, baff

20 „e§ gang miber bie üftatur beg 9Jlenfd)en märe, menn er bamit ntigber»

„gnügt fetpt f bunte, ©r fauti fidj moht einbilben, baff biefe nemüdje

„3iugbitbung unter anberit annehmlichen äufferlidjen Umftänben eben fo

„moht gefchehen fönnte: 9fber bag ift nicht ÜDftgbergnügen mit bem ©rabe

„ber SXugbilbung, fonbern mit Gingen, bie er bet) biefer ütugbitbung

25 „attberg fepn ju fönnen Perm et) nt.

„Ober foH eg heiffeu: ber menfcf)lid)e SSerftaitb ift bon ber ©in»

„fdfränfuug, baff er über biefe grage gaitj unb gar feine Stugfunft

„geben fann?

1 [2lu? einem jegt BetfdfoHenen „Sogen fe§e utilefetlidjer SInmerfungen" teilte Sfarl Seffing 1784

im „ jTtjeoIogifcfien fJtadjtaß" feines Sruber? (S. 37—38) bie Sätje mit, bie Seffing fid) ju einet

Stelle in Kampe? „'Spifofoppifc^en Sfefprätpen über bie unmittelbare Sefanntmacpung bet Stieligion

unb über einige unäulänglitpe Setoeiiarten berfetben" (Scrlin bei Stuguft fölpliu? 1773) aufge»

äeicfjnet patte ;
barnaep mürben fie 1793 in ben fämtlicpen Schriften (Sb. XVII, S. 360— 362) triebet

abgebrueft. 9tacp bem ©rief an Kampe bom Oftober 1778 ftammen fie pöcpfttoaprfcpeinlicp erft au?

ben SBocpen, bie Seffing im §erbft biefe? 3apre? ju Hamburg berbradpte, alfo au? ber jmeiten

fjälfte bei (September? ober ben erften Oftobertagen 1778.]
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„@o fjüte icfj mid) ja 51t fagen.

„®enn tüte? 2Benn idf au§ ber Unbeantmortiidffeit ber Srage

„fdfjlöfje, baf$ bei
-

©egenftanb ber grage ein Unbing fet; ? SBie, meint

„idj fagte, baff ber ÜUienfcf) ober jebe «Seele, fo lauge fie als üdlenfcE)

„erfdjeint, bodfontmeu §u ber nemltdEjen SluSbitbung feiner gäfjigfeiten 5

„gelange ?

„3ft eS berat fdfmn auSgemacfft, baff meine Seele nur einmal ÜDienfdj

„ift? 3ft eS benn fd)ledfterbing§ fo gang unfinnig, baff icf) auf meinem

„SSege ber Serbodfommnug mol)t burdf meljr als eine £>üde ber SDienfdj*

„fieit burdjtnüfste ? 10

„S3ietteicf)t mar auf biefe SBanberung ber Seele burd) öerffiebne

„mettfd)üd)e Körper, ein ganj neues eignes Sijftem 311111 ©runbe? 1

„SSielleicfjt mar biefeS neue ©tjftetn fein anbreS, als baS gattj

„ältefte — — —

"

[bod) tooljl 1784 nicf)t ganä listig gelefen]
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Burrete unb JftWjanMmtgßn

i»

Mail)an bem Wztfm.
1

($3 ift aderbiug§ tuafjr, unb icf) Ijabe feinem meiner greunbe Der»

5 Ijefjft, baff idj beit erften ©ebanfen gunt üftatfjait int ®efameron be£ 53oc»=

caj gefunben. 3lfferbing§ ift bie britte Lobelie be§ erften 23ucf)§, biefer

fo retdjett Duette tfjeatrafifdjer ißrobufte, ber Steint, au§ bem fic^ ÜMtjan

bet) mir entmicfett fjat. Stber ttidft erft jet)t, itidjt erft

2

na cf) ber @trei=

tigfeit, in luefdje man einen Satjeit, mie midj, ntdd bet) ben paaren

10 fjätte sieben fotten. ^jdj erinnere biefe§ gfcid) 2fttfang§, bantit meine

Sefer nidjt mefjr Sfnfpiefungen fiteren mögen, at§ beren itod) bie fetjte

fpanb fjineinjubriugen im ©tanbe ttiar.

9tatf>an§ ©efinnung gegen alte pofitibe 9Mtgion ift boit jef)er bie

m einige getüefeit. Stber f)ier ift nidjt ber Drt, fie ju rechtfertigen.

15 J$ombE.
SBeitit man fagett tnirb, biefe§ ©tiid lehre, bafj e§ nicht erft üoit

geftent fjer unter adertet) SSotfe Seute gegeben, bie fid) über alle geoffen=

barte dteügion fjiniueggefetd hätten, unb bod) gute Seute getüefeit luärett;

tuenn mau fjiitättfügen tnirb, bafs gang fic^tbar meine 9lbfid)t bafjitt ge=

1 [91m 1. IBejember 1778 teilte Seffing feinem Stüber Sari mit, bafs er jum „9tatf)an" eine „jiem»

lid) ftarte Sorrebe in petto habe". 91m 15. ganuar 1779 ergänzte er biefe 9tactjrid)t babin, bafs er

ficb in ber Sorrebe über feine neue gnterpunftion für bie ©djaufpieter habe äufjetn moHen, jeist

aber, ba ba! 2)rama feibft mehr Staunt fülle, all er juerft gemeint, moljt fcbinerlid) Slab baju

finbett tuerbe. Eben belbnlb ertlärte er am 16. Wlärj bem Sruber, er gebente nun „gaitj unb gar

feine Sorrebe oorjitfetjeu; [onbern biefe, nebfi bem 'Jcadjffnele : $ e r Sertnifdj, unb nerfdjiebenen

Erläuterungen, auch einer 91bbanblung über bie bramatifdje gnterfutnetion, entloeber ju einem

äinebten STbeile, ober ju einer neuen oermebrten SInflage jurüdäubebalten". Siemlid) im gleichen

©inne febrieb er am 19. SJtärä, er lnotle bem ©tüd entmeber gar feine ober bod) nur eine ganj

furje Sorrebe norfetjen, alles Übrige aber befonber! bruden Taffen. $odj auch baju fam el nicht

mehr. Qn feinem Sacblafj fanb fid) Bon ber Sibbanblung übet bie bramatifdje Snternunftion ebenfo

toie Bon bem Sacbfpiele gar nidjtl, non ber Sorrebe, in ber nach Sari SeffingS SDteinung aud) bie

arabifdjen SBorte unb Stamen im „Statban" erfiärt roerben fodten, nur ätnei febr unleferlicb ge»

fdjriebene, jefet Berfcbottene Slätter, ba! erfte in 4° — über ba! gormat bei anberit erfahren mir

nichts. Sari Seffing teilte fie 1793 im „Sehen" feine! Sruber! (Sb. I, S. 408—411) mit. $ie

beiben Srudbftüde gehören wohl bem SBinter 1778/9 an.) 8 Wohl erft [oermutlidj nur Beriefen ober

nerbrudt 1793]
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gangen fei), begleichen Seute in einem meniger aBfdjeuticfien Sichte bor*

guftetten, afö in tneidjent ber (fjriftticfie $öbel fie gemeiniglich erblicft:

fo merbe icfj nicht tiiel bagegen eingumeuben hoben.

®emt bet)be3 fann auch em SD^en^cf) lehren unb gur Slbfidjt hoben

motten, ber nicht jebe geoffenbarte Religion, nicht jebe gang üermirft.

ütttid) al§ einen folgen gu ftetten, bin ich nicht üerfchlagen genug: bodb)

breift genug, mich al» einen fotdjen nicht gu tierftetten. —
SBenn man aber fagen mirb, baff ich tfiber bie poetifche Schicflich»

feit gehanbelt, unb fenerlet) Seute unter $uben unb 9Rufeimännern motte

gefunben hoben
: fo merbe ich gu bebenfett geben, bah öuben unb ttJiufett

männer barnafö bie einzigen (belehrten maren; bah ber üftadjtfieit, melchen

geoffenbarte Religionen bem menfchlittjen Ö5efc£)lecf)te bringen, gu feiner

geit einem bernünftigen SRanne muffe auffattenber gemefen fetjn, al§ gu

ben feiten ber ®reuggüge, unb bah ^ on SBinfen bet) bett ©efdjidjt*

fchreibern nicht fel)lt, ein folcher oernünftiger SJiann höbe fid) nun eben

in einem (Sultane gefunben.

Söenn man enblicf) fagen mirb, bah ein ©tiicf öon fo eigner $en*

beug nicht reich genug on eigner Schönheit fet) : — fo merbe id) fchmeigeu,

aber mich nicht fchämen. $ch bin mir eine§ $iel§ bemüht, unter bem

man auch noch öiel meiter mit allen ©men bleiben fann.

Roch lernte t<h deinen Drt in Seutfchfanb, mo biefe§ Stücf fchon

fetst aufgeführt merben fönnte. Stber §eil unb ©lütt bent, mo e§ guerft

aufgeführt mirb. —
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Befragung
übsr

biE getlilute Bereöfamfteit
1

SBorte genug, bie Balge über bie Berebfamfeit beg ^?t)tI)agova§

5 macht! (£r oergleicpt fie mit ber fräftigen Berebfamfeit beS ©aß ift ran*)

miber bie ©piele, unb ber ohnmächtigen Berebfamfeit be§ ©onecte gegen

ben ^opfpufj ber grauengmmer. ©r macht Betrachtungen über Betrad) s

tungen. Nur bie ioicf)tigfte, bie man, U)ie ich menigfteng glaube, bariiber

matten fann, mollte ihm nicht einfallen. ®iefe meine ich
;

baff alle 2Bir=

10 hingen ber Berebfamfeit nur üou fehr furjer Sauer finb. 2lud) mar fie

bet) ben Sllten nur ein btofjeg Nüftgeug, menn in ber ©efchminbigfeit,

auf ber ©teile, ein leichtfinnigeg Bolf, ein gähnenber unentfchloffener

Bicpter, bemcgt unb gelenft merbeit füllte. Sie ®raft, bie fie fobantt

änderte, mürbe meiglicf) fogleidj in ein Secret, in ein ©efet), in ein

15 richterlicheg Urteil oermanbelt, unb nur baburcf) behielt fie ihre gort»

bauer. geig ba fie bet) meitern fo gemaltig nic^t mel)r ift, h a&eu tfir

ihr gteicfjmohl meit fchmerere Singe aufgetrageu. ttnfer ganjeg mora»

lifcheg Sehen, alle nufere d)riftliche Pflichten füll fie orbnen unb reifen

;

aber ba ift fein ©efei), fein mettlicher 9lrm ber ipr gu §iilfe fommt,

20 *) Gapiftrait, ein grancigfaitermöitch im löten gafubunbcrt, aug Gapifiran

in Italien, hnirbe nach Böhmen gefcfjtdt, bie §uffiten p belehren, unb prebigte

ben Streuung in Seutfdjlanb, Ungarn unb Bohlen. 1452 tarn er nach Nürnberg

ober SUtagbeburg, errichtete fid) auf öffentlichem ÜJtarlte eine Stängel, unb prebigte

mit folcher Straft gegen bie ©ünbe be§ Spiels, bah bie Nürnberger alle Starten

25 unb SBürfel auf einen Raufen gufammentrugen unb üerbrannten. ®a§ gatjr barauf

mar er p Breslau, unb prebigte jitgleicl) miber bie guben fo fräftig, bah mau

in gang ©cfjlefien eine grofje Ntenge oerbrannte, meil fie gegen bie heilige tpoftie

nicht genug Neipeft bezeugt. SBar feine Berebfamfeit mächtig, fo mar e§ fein

©ebet noch mehr. Stein ÜButtbcr alfo, bah er Oom Sßapft Sllejanber VIII. im

30 Dctober 1690 fanonifirt mürbe!

1
[Stad) bet jefet oerfchotlenen Hanbfdjrift 1795 Bon Stad Seffing (©. @. Seffing? Seben, fflb. II,

©. 245—247) mitgeteilt. $ie Ü&erfcEjrift rührt allem 2Xiifcf)eine nad) Bon bem Herausgeber her.

SBann ber (Snttnurf Berfajjt mürbe, lägt ftcf) lauen ficher beftimmen. SSießeicht geljört er ben fahren

1778 ober 1779 an, in benen fid) Seffing gelegentlich beS Stampfe? mit ©oeje mehrfach in Briefen

unb Schriften über Stanselberebfamfeit äußerte.]
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ber ifjre flüchtigen Sinbrüde grünbe, unb ifjre angefangene Srfdjütterung

in eine ftete Setoegung fortfepe.

3dj miff fageit, bafj unfere geifttid^e SSerebfamfeit, ofjue bie ®irdjen=

gucht, Don ber fjeut gu Sage unter un§ faum bie geringfte ©pur mefjr

übrig ift, notfjtoenbig eine fefjr arntfeelige gigur fpiefen mufj. Unfere 5

hangeln fönnen firf) feiner 9tebner rühmen; i£)re beften Setreter finb

©opfjiften, unb toenn fie e§ noch toären!

Sonecte prebigte bantabs roiber bie fjofjen Henning 1

,
eine 2frt

Don gontangen, bie bamafg SRobe toaren. ©o fange er bainiber

prebigte, fo fange er feine ©affenjungen unb biefe ihre ©teine bet; ber 10

§anb Ratten, fo fange gog ba§ grauengimmer ifjre Henning 1

,
toie bie

©djnede ihre Körner bet; entftefjenbem ©eräufcfj, ein. ®aunt hört ba»

©eräufdj auf, faunt ift Sonecte au£ einem Orte loeg, fo fommen bie

fpenning 1 unb bie §örner größer af§ jemals, mieber gunt 33orfdjein.

^cE; habe fcfjon gejagt, bafj biefe§ Dielfeidjt audj ber gaff be§ ^3 1;
t h a = 15

gora§ git Sroton geloefen. S'ch grünbe biefe SSermutfjung nicht foioofjf

auf bie SSerfofgung, tüefdje furg barauf über bie ©djufe beg ißptfjagorag

gu Sr o ton erging, af§ üiefmefjr barauf, baff nocfj in ben nacfjmafigen

Seiten Sr o ton afg ein fefjr üppiger 0rt berüdjtiget toar.

1 $ e n n i a 8, [1795]
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Sin Sexf über bie Sexte
b. i.

(feippe timv JtobTgi

ju £f. Katfjarirmt in famBurg
5 non

bm Ifaupfpaffot ©ipv

nid)t gehalten

1779.

21m Sonntage Quinquageftmae

10 Spange!. £uc. XVIII. 31-43. 1

BorbjrBÜunp.
28eil ber heutige ©onntag auch ©fto mthi fjeifjt, nnb mir habet;

bie Heben Seutdjen einfallen, bereit SDebife ba§ Esto mihi! Esto mihi!

ober in mein ©tücf! in mein ©tücf! fetjit tonnte: fo mit! ich eure cfjrifH

15 licf)e
2 Siebe tioit einer fdjelmifchen gueffereq unterhalten, bereu ftch Scanner

fdjulbig machen, bie bon ©igennut) nnb ^aabfucht ganj unb gar nichts

miffeit müßten. SOtit einem Söort
:

gef) mit! heute mit ©otte§ §ülfe ben

Sejt über ben ©ejit lefen. Unb bamit ich aller SSerftümmelung borbeuge,

fo Iaht un§ jubörberft ba§ Söort S^e^t gehörig berftehen.

20 $ejt fommt bom Sateinifchen
3 Textus ober Textum her, meldfjeS

fo biel al§ ba§ ©emebe irgenb eine§ ,ßeuge<a ober ©toffe§ bebeutet. Qn

biefer erfteit eigentlichen Sebeutung braucht man aber ba§ Söort Sejt in

unferer Sdtutterfprache nicht, beim unfre Mütter mebten fdhon, ab§ noch

fein SCRenfch im beutfehen muhte, bah meben auf lateinifch Texere fjeiht,

25 unb mer ftcfj ja gleichmol mit feiner SJfutter nicht au§brücfen mag, ber

braucht in biefem gälte boef; lieber Sejtur al3 Sejt.

i ['Jlacf) ber iegt berfdjollenen §aubfcf)rift, bie au§ einem falben Sogen beftanb, 1784 boh SfctrI

Seffing im „5Ef)eoIogifcfjen StatfilaS" feineg Sruberä (©.43-44) mitgeteilt unb barnad) 1793 in ben

(amtlichen ©tfjriften (®b. XVII, ©. 369—371) toieber abgebruät, beibe SDiale mit bem 8efe= ober

$ruc!fel)ler int SCitel „®»anget. Suc. V 1 1 r. •' Ser Sntmurf flammt tnoljt au§ ben uädjften SBod)en

nad) bem ©onntag Quinguagefimä (14. gebruar) 1779.] s einer äjrifttidjen [1784] • ßateinfdjen [1784]
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©onbern ein Sejt fiei^t bet) un§ nic^t foinot tua§ geinebt ift, at3

ba§, tuorauä e§ getnebt tuerben fann, unb gtoar nicht in bem ei ge nt*

ticken, fonbern im figürlichen tßerftanbe. Stejt heifjt ein fteiner Spruch,

tuoraug fiif) eine lange fRebe machen täfjt: fo mie fich au§ einem ®üfcf)gen

SSotte ein tanger gaben §ief)en unb betonen täfjt.

Se[{infl, fämtlit^e ©cfiriften. XVI. 29



450 ©egEtt Johann Salomo ^etnlEr.

©EßEit Unfjaun Salomo
i.

©§ Ijat @tü. §oc^($f)rtDürben beliebt, Qfjre fonft gans ernft^afte
2

Sßtöerlegung be§ SBolfenbüttelfdjen Fragments bom gined unb feiner

5 Süngev mit einem luftig grünblicfjen unb grünblicf) luftigen

3

3^ac§fpiele

ju befdjlieffett unb 31t frönen, in meinem xd) bie (S^re fjabe in§ £olI*

f)ait!§ bermiefen 31t merben.

üftun bin idj mit bem großen Soll^aufe, in meinem mir olle, mein

§err ®oftor, leben, 31t lüol)l befonnt, al» baff e§ ntid) befonber^ fdune^en

10 feilte, meun bie SCotlbjäuöler ber ntelfrern ^al)l mid) gern in ein eignet

3ToH£)äu§cfien fperren mödften.

2 .

SBeun mir bon §errn ©ent ler nid)t glauben füllen, baff er im

©runbe mit meinem Sßerfaffer einerlei) SDJepnung fei), fo muff er un§

15 ol)ne Slnftanb beutlid) unb beftimmt fagen,

1) SBorinn bie allgemeine djriftlidje Religion beftelje.

1 [Oiach ben feht oerfdjoflenen §anbfd)riften, bie au? attjei Stättcheu beftanben, 1784 pon Sari

Seffing im „ jEtjeotogijcfjeit ^Zadblafe" (eine? Sruber? (S- 34—35) mitgeteilt unb barnad) 1793 in ben

(amtlichen SBerfen (Sb. XVII, S. 358—359) tuieber abgebrucft. $ie 6eiben Entwürfe faßen wafer=

fcheinlidj in ben (frühling, fpätefteu? in ben Sommer 1779. Seffing erhielt Semtcr? — sur Öfter*

meffe erfchienene — „Beantwortung ber Fragmente eine? Ungenanten", al? er noch am fünften

Slufjug be? „fRathau" arbeitete, alfo äu ©nbe be? fDlärj ober Anfang be? Jlpril 1779. ©r tooßte

juerft nur auf ben „Slnljang" ber Semlerfcheu Schrift mit einem „Briefchen au? ©eblam" aut*

luorten (ogl. feine Sriefe an Sari oom Slpril 1779 unb au ©life fReimaru? Pom 14. fllai fotoie bie

Antworten Sari? oom 20. Jlpril unb 1. 991ai unb ©lifen? Pom 18. (ßtai) unb er6at fid) baäu and)

am 25. Sßtai bon ©life Seimaru? eine nochmalige Sergleidjung be? britten „fjragment?" Oon 1777

mit ber £anbfd)rift ;
bod) tonnte ihm bie greunbin biefen SBuufdj nur teilnieife erfüßen (ogl. ihre

beiben Sriefe au? bem Slttfaug be? 3uni). $ann aber liefe er fidj bodj aud| etma? auf bie eigent»

Iidje „Seantmortung ber ffragmente" felbft ein (im ©nttourf Sr. 2). Slßeitt halb fdjeint fein Eifer

gegen Sentier überhaupt erlahmt jit fein. 8>oar brachte bie „Sitteratur* unb 5Efeealer=8eituug" in

9ir. XXXV Pom 28. Sluguft 1779 eine furje, oermutlich Pon Sari perfafete fßlitteilung über ba?

©erficht Pon einer geplanten Antwort Seffing? auf ba? ©efprädi im ülnhattg $u Semler? Schrift,

„tuorin $r. Seffing ein SBahnfinniger genannt mirb". SIber ©life erfannte am 30. Ortober

richtig, bafe „au? Seblam wofei nicht? mehr ju erwarten" fei. Sein ä'tbertaffige? 3eng»iS beutet

barauf, bafe ber Sampf mit Semler in ben halb baritach geplanten „Sriefen an Oerfchiebene ®otte?=

gelehrten" neuerbing? aufgenommen werben foßte. Sgl. and; bie Sriefe Sari? oom 1. Sluguft 1778,

fjerber? Pont 1. Quni 1779, ©leim? Pom 22. 3uü unb ©ampe? Pom 30. Sluguft 1779, ferner

ben Srief ©lifen? an Henning? bom 23. Sutti 1779] 3 Qferer fonft ganj ernftfeaften [1784]

8 luftigem [1784]
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2) SSaS baSSocale ber cfjriftüdjen Religion fei), iuetcfjeS man jebe§

0rtS, unfcfdjabet jener OTgemeirtljeit, auSntergen fönne.

3) SBorinn eigentlicf) ba§ moratijcfje Seben beftefje, unb bie befte

Slulbefferung eines ©Triften, (©. 70.) tueldje burd) jenes Socafe

nitf)t berljinbert ioerbe. 5

QntfbBtfcuttg

über bas

Xebrgebidjf an Kaifer Maximilian
unb über biß

QM;arnpd}f£ Benu#.
1

Mhtr mm
bes

BiFtofaua non (Eula.
2

1 [3m britten Sonb ber „9lu?erlefeuen ©tüde ber beften beutfdjen Sichter" (1778 ) Batte Efchen=

6urg auch einige Sieber bon gilibor bem Sotferer mitgeteilt. Sod) bemühte er ebenfo roie Seffing

[ich bantal? »ergeben?, ben wahren Sftamen biefe? Siebter? au?finbig jU machen (Bgt. Seffing? SBrief

an fJiamler »om 30 . ätiärä 1779). 911? barauf 1779 ba? SDJäräheft be? „Seutfdfen fDhifeum?" (33b. I,

©. 267—283 ) »on anberer ©eite einen ffteubrud be? Sehrgebicht? „Sie Seer
: fo bem ffiebfer 9TOajU

milian inn feiner erften jitgent gemacht" brachte, fchtieb Efcijenburg am 1 . 9lpril 1779 an Soie einen

im 3nniheft be? „äflnfeum?" (93b. I, ©. 561—565 ) abgebrucften SBrief, worin er bie auch bon Seffing

gebilligte 3}ermutuug au?fptach, bah biefe? Sehrgebicht Bon SDtetdjior fjsfinjing Berfafjt fei. 2tm 17 .

Suni 1779 tiinbigte ihm nun Seffing eine „Heine Entbedung" an, bie er über ba? alte Sehrgebicht

gemacht habe unb ihm jeigen wolle, über bie er ihm aber freilich „ein oftenfibte? SBricfchen" wohl

fo halb nicht werbe fchreibeit fönneu. 9lm 28 . 3uni glaubte er auch oou ber „©eharnfchten 93enu?"

ffilibor? „ba? SJfähere entbecft ju hohen" unb erbat fiel) oon bem [Jteunbe biefe Sieberfammluug

fowie bie Jjefte be? „SDtufeum?" mit bem Sehrgebicht an Saifer 9J?aj;imiIian, um fidj, ba ihn Sranf»

heit ja anberer 9Irbeit untauglich machte, noch weiter „mit folcfjen Allotriis" ju befchäftigen. SSoit

bem, wa? er fiel) babei etwa aufgejeichnet hoben mag, ift un? nicht? erhalten.]

2
[91uf Seffing? 9Buufcf| überfeine 1779 S. 31. ©chmib ein lateinifche? „Sractätlein" be? Sarbinal?

Dfifolau? Bon Eufa nach einer 2Iu?gabe ber SBoIfenbnttler SBibfiothef unb fanbte am 8. Se^embet

1779 [eine 9trbeit an ben fjreunb, bamit biefet fie mit bem ©runbtejt Bergleiche unb „ein Sllphobet

Slnmerfungen" barübet fchreibe (Bgt. auch ©chmib? SBrief Born 18 . Sejember). Sag Seffing bamal?

biefem 3Bunfche nachäufommen auch nur einige 3lnftalteu gemacht habe, ift recht unwahrfcheinlich

;

boch hatte er fich uermutlich Borher, at? er ©chmib jur 31bfchrift unb ®erbeutfd)ung ber alten 9lu?=

gäbe aufforberte, wenigfteu? flüchtig mit bem 9Berfe be? ffarbinal? befchäftigt, offenbar in ber 91b=

ficht, e? in ben „3BoIfenbüttler SBeiträgen" mitjuteilen. 93on bem, Wa? er fich etwa fchon 3U biefem

3med aufgeäeidjnet hoben mag, ift un? nicht? erhalten
;

ja wir rniffen nicht einmal, auf welche

Schrift Be? iftifotau? Bon Eufa er fein 9lugenmert gerichtet hotte]
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Buja^ß

ju ber

BotI)tgi>n 3tnfnmi
auf ritte frfjr umtüfljigr Tragt.

'

5 §. 1 .

%<t) fjabe öfter ©etegenljeit gehabt, micf) gu rtmnbern, tote feljr biefe§

SBort Regula fidei unb btefe 23ebeutung beffetben aucf) SJMnneru un*

befanut getoefen, beneit man einige tfjeologifcfje ©eletjrfamfeit fjätte gutrauen

füllen. 2lber fret;Iic^ ®ird)enoäter tiefet man nicf)t ntefjr, unb in tftecfjen*

10 berg§ Hierolexico reali 2
ftef)t nidjt§ baüon. ©efbft ©uicer Ijat

unter Kavcov bie ^ebeutung be» ©lauben§befenntniffe§ nidjt, fonbern

fjat bie ©teilen, bie batjin gehören, gu ber 23ebeutung ber doctrina in

verbo Dei tradita, seu in Scripturis sacris comprehensa gegogen.

— $cfj tnift uicf)t täugnen, bafj es> biefe Sebeutung audj bet) fpätern

15 Tätern fjat, g. ©. bet) bem $fiboru§ ^elufiota. 2lber er fjätte biefe unfre

gang fpeciette ®ebeutung boc§ aucfj nicf)t gang bergeffen füllen. — 2llfo

teuere tonnten ficf) gar nidjt einbitben, bafj regula fidei ettua§ anber§

fetjn fönne, al§ analogia fidei; af§ jene in ben ftjtnbolifdjen Sdiidjern

ifjnen fo biet empfohlene norma, ad quam omnia dogmata secundum

20 analogiam fidei dijudicanda. ©§ tbar ifjnett gang unmöglich gu glauben,

1
[fiart ßeffing fanb im Diacgtag feilte? SBruber? eilt jegt berfcgottene?, mit meigem i)5apier burcg=

fcgoffene? ©pembtar ber „iftötgigen Slntroort" mit mehreren eigengänbigen Slttmerfungen unb ®r«

läuterungen ßeffing?, bie er 1791 in ben fämtlicgen ©Triften (Sb. VI, ©. 38—57) unmittelbar ginfer

ber „fttötgigen Slnttnort" fetbft unter ber Ü6erfcötift „Sufäge bon be§ SBerfaffer? eigner tpanb"

mitteitte (Bgt. aucg ©. 21 be? „Sgeologifcgen Sßacgtajfe?"). Sen einsetnen Sufägett fügte er £itt=

meife auf bie ©eiten be? gleichen SBanbe? bei, auf betten bie entfprecgenbett 'fSaragrapfjen ber

„9Mtgigen Stntroort" ftanben („8u Seite 31", „8u ©eite 32" u. f. tu.); ben § 8 ber „ißötgigen

Slnttnort", auf ben ficg jrnei 3ufo&e bejogen, brucfte er normal? boüftänbig ab. Siefe offentunbigen

®infcgiebfet be? §erau?geber? gäbe icg natiirlicg meggetaffen. Ser 8nt ttacg falten ßeffing? 3bs

füge in bie näcgfte 9tage be? ®ntrourf? 9tr. 1 jur „Sibtiotatrie", ber ignen ja aucg äugerticg un=

mittelbar angereigt mar (bgt. unten ©. 470). SBagrfcgeinticg finb aucg fie burcg SEBatcg? „Sritifcge

Unterfutgung" unb bie barin befinbticge SBemerfung (©. 24 f.) berantagt, bag bie ©äge ber „UJötgigen

Stntroort" ogne alten SSetnei? borgetragen feien. $a jebotg ßeffing in ben „gufägen" nirgenb?

au?brütfti(g auf ffiatcg SBejug ntmmt, bietmegr öfter? an ein etma? ältere? SBert bon fleg antnügft/

ift bie SDißglidjfeit nicgt au?gefcgtoffen, bag er biefe S8eroei?grünbe für feine SBegauptungen bom

©ommer 1778 fcgon bor bem ®r[cgeinen ber ©cgrift bott SSalcg ju fammeln begann. Sie „8» s

füge gegären bemnatg bietteicgt ftgon bem ©ommer, bietteicgt aucg erft bem §erbft 1779 an.)

s reale [1791]
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bafj e§ eine pöpere 9Iicptfcpnur pabe geben foniten, itacp metcper felbft

biefe§ verbum Dei geprüft merben ntüffe
;
ob fie mopt im ©ruube biefe

pöpere Sticptfcpnur unmiffenb annapmen. 1

guerft patte ipnen bocp aucp fdjoit ipr 93 in gp am (lib. X. c. 3.
2
),

ben fie bann unb manu nacpfcptagett, fagen fönneit, baff bie formula

fidei, fonft Symbolum genannt, bep ben citteften ®ircpenbätern Regula

fidei peifie. Sie menigen 93etegftetten, bie er anfüprt, mären teicpt um

ein grofjeä gu üermeprett. 23efonber§ aber munbert e§ micp, bap ber

fleißige SCRantt au§ bem üluguftin feine anfüprt, bep metcpem fpätern

^ircpenüater gteicpmopt nocp fepr beträcptticpe Oorfommen. Sie beutticpfte

unb entfcpeibenbfte ift mopt Sermone YII. de flamma in rubo Tomo
Y. p. 27. ber 93enebictiner 2tu3gabe: „mir mögen gemiffe ©telteu ber»

„ftepen, mie mir motten, non tarnen hoc sentire debemus, quod ab-

„horret a regula fidei, regula veritatis." Sie übrigen ©teften fittb

1. $n Stnfang einer feiner Slnrebeu ad Catechumenos de Sym-

bolo t. VI. p. 399. Accipite filii regulam fidei quod Symbo-

lum dicitur.

2. Sermone 186. de natali Domini t. V. p. 616. non ergo

vobis subrepat quorundam sententia minus attentorum in regu-

lam fidei et in scripturarum oracula diuinarum.

3. Sermone 59. 3
ibid. p. 240. 4 quomodo invocabunt 5

in quem
non crediderunt? Ideo primum Symbolum didicistis, vbi est

regula fidei vestrae breuis et grandis.

4. Sermone 215. 6
ibid. 663. nennt er ba§ Symbolum: regulas,

quae ad sacramentum fidei pertinent.

(Sigen ift e§, metcpe3 icp beptäufig bemerfe, baff eben berfetbe be»

pauptet, ba3 Symbolum bürfe nicpt gefcprieben merben.

Sermone 212. 7 ibid p. 653. 8 Nec vt eadem verba Symboli

teneatis, vllo modo debetis scribere, sed audiendo perdiscere:

nec, cum didiceritis, scribere, sed memoria semper tenere et

recolere.

Unb eben fo eigen ift bie Urfacpe, bie er baüoit angiebt, meit ©ott

per prophetam praenuntians Testamentum novum Ier. 31, 33.

gefagt pabe: hoc est testamentum, quod ordinabo iis post dies

1 annefjmen. [1791]
!

c. 13. [1791] c. 3. § 2. [«ingliam] 8
69. [1791] * p. 242. [1791]

5 invocarant [1791] • 216. [1791] ’ 213. [1791]
8

p. 654. [1791J
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illos, dando legem meam in mente eorum, et in corde eorum

scribam eam. Huius rei significandae causa, audiendo symbolum

discitur; nec in tabulis vel in aliqua materia, sed in corde scri-

bitur. — SSor allen Singen mußten and) bie Competentes ba§ ©tjm*

5 bolunt lernen unb f>ernac^ fedfS Sage barauf ba§ SS ater Unfer. $eue§

mußten fie täglich bor ftc^ fleißig wieberlwlen.

%lxm ift eS aber gan§ borjiiglid) S e r t u 11 i a n
,
her fid» biefeS 21u§=

brudS regula fidei bebient, über beit feine Sefer um fo weniger jweifeb

Ijaft fetpt formen, ba er ba§ baburtf) begeic^nete Sing fogleid) betrügt.

10 @o fchreibt er cap. 13. de praescriptione:

Regula est autem fidei, vt iam hic quid defendamus, profitea-

mur, illa scilicet qua creditur, Unum esse Deum etc.

Unb bon eben biefer regula fidei, fdjreibt er an einem anbern

Orte (de velandis virginibus c. 1.) regula quidem fidei una omnino

15 est, sola immobilis et irreformabilis credendi scilicet in vnicum

Deum omnipotentem etc. Wo nur ber Slnfjang, per carnis etiam

resurrectionem. 1

2BaS er nun in biefer ©teile regula fidei nennt, nennt er regu-

lam veritatis, Apologet, c. 47. an mehreren Orten fdfledftweg regu-

20 lam — als ad Praxeam p. 635. Wo er bie Siegel felbft tbieberf) oft

unb lyingufügt : haue regulam ab initio Evangelii decucurrisse —
ante quosque haereticos — unb im Slnfange de praescr. c. 14.

©o wie aber regula fidei oft offne ,8ufa| regula genannt Wirb,

fo t>eifst fie auch oft fdjledjtmeg fides, b. i. uic^t ber (Glaube subiectiue,

25 fonbern ber (glaube obiectiue; ba§ (SlaubenSbefenntnifi : Woraus biel=

leidft bie Sehre, baff Wir ben (Glauben in ber Saufe erlfalten, näfjer bon

bem ©laubenSbefenntnif? ju erlläreit. Slud) in ben Sefdflüffen ber ©tj*

noben Wirb eS oft in biefer S3ebeutung genommen; j. in bem 46. ber

Saobicenifdfen: öxi öei (pcoTi^oftevovg %r(v mgiv Ex/ACiv&aveiv.

30 Siefe SSebeutung beS 2Bort§ mgig fann bielleicht audf manche 2 ©teilen

beS %l. S. unb mandfe fonft unbegreifliche SluSfprüctje ber SSäter erläutern.

SBaS ferner Sertufiiait regulam nennet unb regulam fidei, baS

nennte fdjoit bor il)m $renäuS xavova (c. haer. II. c. 28.

)

3 unb

xavova xrjg dAyd-eiag (I. c. 9. 28.) ßhrtjfoftowuS aber über ?ßf)il.

i [$u ergänzen ift ettoa: „bem regelrechten ®lauben?6efenntni§ beigefügt ift"]
2 manchen [1791]

3 [35aS GCitat fdjeint falfd) ju fein]
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3, 16. unb aus if)m $^eo^t)taftu§ erflären iw dvxco xavovi burcfj

tv] dvTj] mgei, rep amco öqco, mobet) gn inerten, baf? ögog ebenfalls

baS ©taubenSbefenntniS fiei^t.

§• 2 .

Sa ich bieS behaupte unb bie Regula fidei im ©runbe nichts

anberS ift, atS baS ©hmbotum; fo mirb mau bermuthen bajs id) jenes

gabelten bon ©ntftef)ung beffetben, für mid) anfüf)ren merbe. 2lber mit

niditen. 23ietmet)r ift biefeS gabelten eben bie Urfacpe gemefett, Iba*

rum id) baS SBort Symbolum gar nid)t habe brauchen motten. —
@ie ift atfo nidb»t aus ber (Scfjrift gegogen; benn bie ®ircf)enbäter nen*

nen fie überall traditam ab apostolis ober mit einem Stöorte tradi-

tionem, metdje igrenäuS forgfättig bon ber ostensione ex scripturis

eorum, qui Evangelia conscripserunt unterf
Reibet: (I. III. c. 5.

p. 179.)

$mar fagt 3IuguftinuS in ber borfjer angeführten SInrebe au

bie ßatedjumenen : ista yerba, quae audistis, per diuinas scripturas

sparsa sunt; sed inde collecta et ad vnum redacta, ne tardorum

hominum memoria laboraret. 2tttein baS fagt ©r, ber gemifferntaaheit

als ber ©rfinber ber Uutrüglid)feit ber heil, ©djrift in alten unb jebeit

©tücfen angufefien ift, unb ber bermuthücf), in gbtge feiner übertriebenen

Meinung bon berfetbett, auch ber ©rfte geloefeit, ber biefeit begriff bon

bem ©hmboto gehabt hob ®at)er bie SSäter uad) ihm aud) lieber für

Canon fidei, Canon scripturarum fagen. Ueberbem möchte ich hoch

moht triffen, tbie er eS hätte betueifen motten, bah atte unb jebe

SBorte beS ©tjmboti in ber ©d)rift gerftreut mären: g. ©. bie SBorte

bon ber tpöltenfahrt ©l)rifti, descendit ad inferna, bie .bem

ShomaS bet)getegt merben, menn er überhaupt fie getefen hat, ba er

fie in ben StuStegungen beS ©tjmboti, bie ungegtoeifett bon ihm finb,

gang übergeht. Unb fo bürfte bieS gu einer attbern Untersuchung merf*

mürbig fehlt.

©oft nun aber hoch bie regula fidei aus beit Schriften beS -ft. S.

gegogett fetjn: mer §at fie herauSgegogeit? mann ift fie herauSgegogeit

toorben? 28ie ift fie tjerauSgegogen morbeit?

2öer? ©iner ober Mehrere? Sa auf biefen 2luSgug fo bieteS

anfömmt, fann eS unS gleichgültig fehlt, bie $erfon beS 2tuSgieherS gu

fennen? Söenn bie SSerfaffer ber auSgugieheuben ©cfjriften unter gött*
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lieber (Eingebung ftanben, bie ifjnen audj jebeS SSort üorfc^rieb : mar ber

StuSgielfer feiner SBittfülfr übertaffen ? ober mar er and) habet) meiter

nicfjtS atS eilt teibenbeS ^nftrument?

333 enn? grüner ober fpäter atS bie ©dfriften beS Steuen £efta*

5 mentS fämtticf) öort)anben loaren? grüner? 2öie ift baS mögticf)?

2öenigften§ üon
f ä m t ticfjen möglich ? fpöd)ften§ föunten fie atfo nur

Bon ben attererfteu ©Triften ber Stpoftet ausgewogen fetjn : unb aus bem-

fenigen 33uct)e, metdjeS bietteict)t gerabe für bie Religion ba§ 333id)tigfte

ift, bern ©öangetio ^otjanniS, toäre nichts genommen? — ©pater? 2ttfo

10 erft itacf) — ? SBomit Ratten ficf) benn bie gange ,geit über bis bapin

bie erften ©prüften beholfen ? 33raucpteit fie bis bapin feinen Inbegriff

beS ©taubenS? 3S3ar eS gteiepoiet maS fie für baS notp*
1

§• 5.

®atmn fagt SertuUianuS de vel. virg. c. 1. naepbem er bie

15 regulain fetbft pingefept: hac lege fidei manente 2 caetera disciplinae

et conuersationis b. i. toaS atfo uiept gum ©tauben fünbern gur ®if*

ciptin gefjört, admittent3 nouitatem correctionis operante scilicet et

proficiente vsque in finem gratia Dei.

* *
*

20 üriß troffen, baff mau niefjt fo gar ftreng mit mir öerfapren,

unb miep auS biefem 333orte nur anpatten toirb, bis gerabe gum 3tuS=

gange beS 399. $apreS .geugnifi fjierbon bepgubriugen. ©igenttid) I)ab

icp nur fagen motten bis auf baS erfte Sücäifcpe ©oncitium. ^n biefem,

bin icp ber Meinung, t)at bie gange eprifttidje Religion fo einen neuen

25 ©cpmung erpatten, baff icp bie Seprer naep bemfetben niept gern fo ge*

rabe gu gegen miep möcpte angiepen taffen. SSenn man baf)er in ber

©rieepifepen ®irdfe ben ©prpfoftomuS unb in ber Sateinifdfen ben §ie*

ronpmuS ober mopt gar ben 2tuguftinuS noep gum liierten )gaprpunbert

reepnen mitt, meit fie in bemfetben noep geboren unb and) in bemfetben

30 fcpou gefcfjrieben
: fo mufi icp erftären, bap icp ifjre 3e«gniffe gegen mid)

niept anberS faitn gelten taffen, atS mo icp fie mit ättern, eben fo auS*

brüdtiepen ^eugntffen betegt finbe. 3S3opt aber müffen biefer bret) tDtän*

ner geugniffe, mo fie für miep tauten, ftatt alter ättern gelten.

1 [Sfläu bemerft ÄarC ßeffing 1791: „liier fefjlt alles übrige"] 2 monente [1791] 3 ad-

mittunt [SertuUian]
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§• 6 .

Tertullianus de anima c. 1. too regula fidei, sacramentum

fidei toefd;e§ SactnutiuS frfjfec^ttüeg sacramentum nennt.

$n einer ctnbern (af3 ber oben angeführten) Sfitrebe an bie Säte«

cfjuntenos) fagt 2fuguftiuu§ (t. YI. p. 418): sacramentum Symboli,

quod accepistis memoriaeque mandatum pro vestra salute retine-

tis, noueritis hoc esse fidei catholicae fundamentum

,

super quod

aedificium surrexit Ecclesia.

9tod; ju Snbe be§ fiebenten ^at)rf)unbert§ (680) ober toof;f gar

noch fpäter tourben ba§ ©t)mboXunt unb fßater llufer für bie gtoet) ©rmtb«

Pfeiler be§ d;rift(id;en ©faubettS gefjalten. ©ettn unter beu neun Cano-

nibus, bie bem Concilio Constantinopolitano III. Oecumenico VI.

bet;gefegt toerben, h eii3t ber fiebente: commoneudi sunt Fideles om-

nes, a minimo vsque ad maximum, vt orationem dominicam et

Symbolum discant; et dicendum 1 est iis, quod his duabus senten-

tiis omne fidei Christianae fundamentum iucumbit.

§• 7 .

Ueberf;aupt haben bie fJSapifteit barin gefehlt, baff fie beu Canon

fidei jitr norma catholici unb ecclesiastici sensus gemad)t.

§• 8.

$d; ^toeiffe an ber 2futf;cntie feiner einzigen ©chrift be§ 97. ©e«

ftament<§: id) glaube feft, baff fie affe Oott ben ÜDMituern getrieben

loorben, bereu 97amen fie führen, bin gar nicht berjeuigen 9D7et;nuug,

Welche glauben, baff fie nor ben gähn be3 ©rajan§ g äugt ich unbefauut

getoefen. SSie fönnte id; auch? ba mich nichts berechtigt fie für unter«

gefdjobne ©Triften ju haften, ^d; toiff e§ gern jitgebeu baff „fdfon im

Anfänge be§ ^wepten ^ahrf;unbert§ befonber§ bie oier Söattgefia befannt

getoefen." 9iur metjue ich, muff mau nicht mit £errn 2 eff f)iitgufe^en,

baff fie bamaB fcfjon allgemein befannt getoefen*), 21 ft gerne in be«

fannt fonnte in ben ßeiteu üor Srfinbung ber ©ruderet; fein einziges

23uch in einem Zeiträume oon fjunbert Qaf;ren toerben. Unb toie affgc«

mein toarett fie benn befannt, fefbft nach be§ §errn 2 e ff Sßerficherungen ?

Sittige 937äuner gebenfen ihrer, mehr ober weniger auäbrüdüd;, in

©dhriften, bie fefbft nicht befannt toaren. Sitte treffidfe 2flfgemeinheit.

*) SBafjr. ber ®f)r. 37- 54.
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2Bo ift ber unbetannte Schmierer aitcf) ifjt, ber nic^t bon einem noch

unbefamttern ©chmierer irgenb einmal füllte feijn angefiifjret morben?

barf aber bie 91achmelt einmal au§ folgen tümmerlichen Slnfiihrungen

fctjliehen, bah ber angeführte ©cribent 51t feiner $eit allgemein befannt

5 getnefeit? 2Bie hoch immer gemiffe ©eiehrte faum bie £älfte ihres ©aijeS

gut machen, unb bie anbre £älfte, fo contrebanb fie auch immer fetjn

mag, getroft mit einfchleppen ! ©ie buffen mol)l, bah bie gelehrten 33ifi*

tatoreS eS fo genau nicht nehmen. —
9tuit mögen fie hoch 53et)be

!
^cf) mit! blofj fagen, bah bie erften

10 Sl)iifieb boUftänbige Sammlung aller 91euteftamentlict)en Schriften

in §änben gehabt, fo mie mir fie iefjt hoben, $ebe ®ircf)e hatte 31m

fangS, auher einem @£emf»lar beS Sbangeüi, mel<he§ ber Slpoftel ihr

©tifter mitgebracht hatte*), nur bie 33riefe, melche entmeber biefer

Slpoftel ihr ©tifter, ober auch ein aitbrer, nach ihrer Belehrung au§=

15 brücflich an fie gcfchrieben hatte. SDiefeS beireife ich

1. 91uS ber ©teile beS SertullianS de Praesc. c. 36. öon ben litte-

ris authenticis etc.

2 . 91u§ bem Umftanbe, bah Siemens in feinem Briefe an bie Sor.

bie Sor. nur auf ben 33rief ißauli an fie namentlich bermeifet: fo

20 mie ^oltjfarpuS in feinem Briefe an bie Clipper nur auf ben

33rief $ßauli an bie nef)mlid)eu $ßhilihf>er. 31He§ übrige maS beibe

in ihren Briefen aus anbern Slpoftolifctjen ©cf)riften anführen ober

anjuführen fcheinen, führen fie nur entmeber in gan§ allgemeinen

31uSbriicfen an, ober fagen eS mohl gar in ihrem eignen tarnen.

25 SBenit id) aber fage, bah bie erften Sfjriften nur eine fo unboK*

ftänbige 53efanntfchaft mit ben ©chriften be§ $11. %. gehabt, fo begreife ich

barunter feiiteSmegeS auch bie SSifchöfe unb $ßre§bt)tero§. SDiefe tonnten

gar mohl mehrere ©tücfe beS Sleuteftamentlichen SanonS fetttten unb be=

fiiien
;
auch lrof)I alle, ©enug, bah barauS hoch noch immer nicht erhellet, bah

30 biefe ©djriften alle allgemein gange unb gebe unter ben Slmtften gemefen.
1

SBenit aber bie erften Shrifteit nur fo geringe S'enntniffe öon bem

gefammteit 91. Seftamente gehabt: fo tonnen fie auch unmöglich bie S3e=

griffe baöon gehabt haben, bie mir itd baooit haben füllen.

*) Ens. H. E.

1 [’3i§ Ijieber Beaie^t fiel) ber 3ufa£ tmcf) ber auibrüdltdjen Angabe Bon 1791 auf bie erfte Hälfte

bei § 6, bai gotgenbe getißrt jur smeiteu Hälfte]
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@ie tonnten fie immerhin für göttlich unb für untrüglich galten,

in alten unb jebem SEBorte: aber folgt barau§, baf3 fie ihren ©tauben

barau§ gefdjöpft, ben fie gurn S^eit fdmn Ratten, gum Streit auf bem

tneit fürgern SEBege ber münbtidfen ißrebigt erhielten? @ie fetten bie

©Triften ber Slpoftet für ba§ ma3 fie loaren, für tvQrj^sva ßiov xai

%qovov, für S)inge, bie nacf) Söefc^affenfjeit ber 3ed unb anberer Um*

ftänbe an biefe unb jene ©enteine inäbefonbere gefdjrieben toareu, bie

anbere nur unter boltfommen ähnlichen Umftänben berbinben tonnten.

$ur ©rtäuternng möge noch ba§ bienen: 35arnaba» in feinem

Briefe hatte gleichen $med mit Efkuto, nemtid) gu geigen, bah bie

©haften öott at ten 33erpftid)tungen gegen ba§ üftofaifdje

©efeh frei) finb. ®a nun Eßautuä tängft alte feine Briefe gefdjrie*

ben hotte, at§ 33arnaba§ ben feinigen fdjrieb: fo ift barauä, bah 23ar=

naba§ ben ißautu» gteichmof)t nicht anführt, notljmenbig ein§ bon be^beit

gu fchtiehen:

entmeber fannte er bie Briefe be§ ißautu» nicht:

ober er hielt e§ für unnöthig fie anguführett.

2tu§ jenem mürbe ein grohe§ 33orurtf)eit miber bie Stutljentie biefer

tßautinifdjen Briefe folgen; menigften§ liehe fich bie 2trt, mie fid) ÜD?i»

djaetig bie ißubtication ber apoftotifdjeu (Schriften eiubitbet, fefjr fdjtedjt

bamit berbinben. SDiefe§ märe gefcheheit,

entmeber, meit er geglaubt, bah bie tßautinifd)en Briefe uid)t§

bemiefen; b. i. meit er fie nicht für eingegeben gehalten:

ober, meit er geglaubt, bah ^ßautu» nicht mehr bemeifen tonne

at§ er fetbft; b. i. meit er fich fim eben fo infpirirt gehalten, at3

tßautuS. Unb biefe§ tetde ift mof)t unftreitig ber toahre galt. Stenn

er fagt e§ fetbft; er fagt §. 9. bah oud) in ihn ^efu§ efMpvxov

öojqeccv ti(£ öiöax't]£ ämov getegt habe.

§• 9.

2)iefe§ ift au3 einer ©teile be§ $renäu§ lib. IV. c. 33. 1

fo ftar,

at3 nur ettoa§ fetjn fann: post deinde et omnis sermo ei (discipulo

vere spirituali, ber ungegmeifett glaubt, bah e§ nur einen eingigen ©ott

gebe, metdjer ber ©tifter fomoht be§ atten atä be§ neuen £eftament3

fei)) constabit, si et scripturas diligenter legerit apud eos, qui in

Ecclesia sunt Presbyteri. SEBarum fott er bie ©djrift eben bet) ben
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ißregbtjtern ledert, meint nidjt biefe bie menigen Sjjemptare, bie babon

oorljanbett toaren, in SSermafjrung tjatten? Hub moju Ratten fie biefelbe

in ißermatjrung, meint nicf)t blofs barum, bomit fie gleidj ifjre mürtblic^e

Grrfläruug beifügen fönnten unb niemanb fie nadj eignem ©utbünfen

5 lefen mödjte?

Umfonft mid Sefs ung glauben machen, $renäu§ ratfje nur beg*

megeit bie ©djrift bet) ben ißregbtjtern ju lefen, bamit man nidjt

etma bur dj berfälfdjte ®opetjen Untergängen merbe (SBafjrfj.

ber djriftl. 9ieligiou 4te 2lugg. ©. 63.). Senn $renäug ftreitet tjier

10 nidjt mit Seuten, bie fid) üerfälfdjter 2lbfdjriften ber Söibet bebienett;

fonbern mit Seuten, meldje ifjren Setoeig nidjt aug ben, allen unb jebeu

ÜDieufdjen beutlidjcn ©teilen ber SSibel fütjreit modten, tnelntefjr aug ben

buttfeln, aug ©leidjniffen unb Parabeln, $a eg ift eine offenbare $er»

bretjung, toentt er ben Qrenäng fagen läfjt: alte göttliche ©djriften,

15 bie propfjetifdjen unb ebangetifdjeu lägen ba, unb mären

b entlief) unb fönnten bon allen befragtmerben. Senn biefeg

fagt er offenbar (1. II. c. 27.) nur öoti einem Steile ber ©djrift, ber

megeit feiner Seutlidjfeit jum ©runbe gelegt merbeit tnüffe ;
auftatt bafi

bie ©uoftifer bie bunfelit Steile berfelbeit jurn Oteunbe legen modten,

20 bie er begmegett valde hebetes nennt, qui ad tarn lucidam adaper-

tionem coecutiunt oculos 1
et nolunt videre lumen praedicationis

;

sed constringunt semet ipsos et per tenebrosas parabolarum ab-

solutiones unusquisque eorum proprium putat invenisse Deum.

§. 12 .

25 Sie cfjriftlicfje Religion, nadj ifjreit ©laubeugleljren nemlicfj, ift in

ben u. f. m.

Sie älteften ®ird)enbäter lehrten bie djriftlidje Religion in ben

©djriften ber Gmangeliften jmar finbeit, aber fie Ratten fie nidjt barin

gefunben. Sie naQadooig ixxXrjGicigixi] mar il)r gunbament, auf

30 melcfjeg fidj befonberg ßtemeng $lleEaubrinug beruft.

§• 19 .

^d) fage, in Slbfidjt ber ©laubengfeljren. Senn fonft fjat fie uodj

einen anbern feljr großen SBertfj. ©o mie bag ©tjmbolum bie regula

fidei ift, fo ift bie ©djrift regula disciplinae. ©. Sertnllianug

35 Apolog. c. 47. unb de corona militis c. 2.

1 oculos [feijlt 1791]
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§• 20 .

Ser fürjefte unb bünbigfte 93etnet§ Don biedern §. ift, bajj alle

^e^eretjen ber erften üier $af)rf)unberte ißuncte ber regulae fidei be*

treffen, aden anbern Singen fonnte man ficfjer glauben unb be*

flausten, mag man modte, of)ne für einen ^eijer gehalten gu tnerben;

mie au§ ben ®ircf)enüätern ju fefjen. 2Ba§ fjaben bie nicf)t adeg be*

Rauptet ! 23efonberg Sertudian unb Drigeneg ! Sie erfte l^etjeret) metdje

feine ißuncte ber regula fidei betraf, mar bie i|ßefagianifcf)e.
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Bu|a^ß

i“

Bet tuifffutett Hitfnuitf

auf eine Mit umüifljuit Jraitt

5 G£r|f:en 3foIgß/

®iefe nefinttic^e ©teile öe# $renaeu# 2
fjaben fdfon titele Sßroteftanten

tutb unter anbent auch e ft r e g a t in feinem Tratte de l’Eglise <5. 581.

JU bem neljuttidjen Sefyufe gebraucht; unb icf) muff mich munbern, baff

bie ®att)ottten, unb natjmenttid) ®u ißerroit nicht pertinenter baranf ge=

10 antluortet Ijoben; melche# burch bie einzige angeführte, grammaticatifche

©emerfung tjätte gefcf)et)en fönnen.

©ie nädhfte ©teile, bie üüleftrejat au# ben älteften Äircfjentiätern

in eben ber Slbfic^t anführt, ift au# bem Siemens Sltepanbrinu# (VII.

lib. Strom, p. 890 ff. ber ißotterfchen 9Iu#gabe) genommen unb belueifet

15 eben fo menig miber mich- @ie belueifet nur gegen bie ®atho!ifen,

melche bie Kirche jum hbchften Stidfterftuhle in @tau6en#fachen machen

motlcn; aber nicht gegen mich, ber ich behaupte, bah bie münbliche £ra*

bition bem gefchriebenen SBorte in ben erften ^ahi'hunberten tiorgejogen

iuorben. $ie§ erhellet au# bem Slitfange be# nehmlichen ÜEBerf# unb

20 befonber# au# p. 322. mo ©lernen# tion feinem Selfrer rebet unb ben

TcQoyri'iixov vmi dnogohxov ÄEifuova, auf melchem 3
er bie beften

SSIumen gleich einer ©icilianifchen 93iene genupt, ber loeit gutierläffigertt

naqaöoai 4
r?/g fiaxaQiag diöaoxahac, entgegenfept, unb ber 2Iu#=

1
[?luch tion „®et nbtljigen Slntioort Erften golge" fanb fiarl üefjing im fftachtafi feine! SBruber!

ein fegt tierfcfjollene!, mit weigern Rapier burchfcfjoffene! Ejemplar unb teilte bie batin eingetrage*

neu SInmetfuugen 1791 in ben (amtlichen Schriften (93b. VI, S. 73—76J unmittelbar Sinter „$er

nötigen Slntmort Erben [folge" felbft unter ber Überfdjrift „gufäge tion be! SBerfaffer! eigner

£anb" mit (ogl. auch S- 21 be! „jEfteolofliT^crt SRachlaffe!"). SBieber fügte er gelegentliche £in=

weife bei auf bie oorauSgeSenben Seiten beleihen SBanbe!, melcf)e bie ben gufägen eittfpredjeubeu

SBeljauptungen ber „Erften [folge " enthielten; ich erfege biefe Einfdjiebfel burch §inroeife auf bie

entfprechenbe Seite meiner 9lu!gabe. ®ie Entftehung unferer „gufäge" gehört Wölfl berfelben Seit

an toie bie bet gufäge 3U ber „ffiöthigen 'Hutwort", alfo bem Sommer ober §erbft 1779. [früher

biirfte nur bie legte SBemerfuug unfer! Entwurf! gefchriebeu fein, bie mit bem SBrief an Ebert

bom 28. ®eäember 1778 jufammenfäUt.] * [gu SBb. XIII biefer Slulgabe, S. 373, g- 23 ff.]

3
ÄeifKüv, auf welchen [1791]

4
[tiietleicht nur tierbrueft für] naQaöocrei
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fprud^ befonberg rnerfmürbig ift: %a äno§§r[%a, xadansQ ö ®eog,

Aoyco mgevsxai öv yqafifiaxi.

©o öiet icf) ftttbe, ift $renäu§ ber erfte, tüetd)er unter bern Söorte

Scripturae unb yqcHpcu bie ürteuteftamentticfien ©Triften ber Stpoftet

nub ©bangetiften mit begreift.

* *
*

2tud) bon biefen fagt er (1. II. 28, 2.) Scripturae quidem per-

fectae sunt, quippe a Verbo Dei et Spiritu eius dictae.

* *
*

Unb boct) fagt er bamit nod) tauge nicfjt, mag mir itjt non ber

©cfjrift behaupten. Senn er fagt jugteidj (II. 28, 3.) baff biefe üott=

fommne ©djrift mtg gteidfmofit nicfjt bottfommen öerftänblicb» fep.

* *
*

•Jtur ein Sfjeit berfetben rebe ju alten ÜDtenfctjen bolttommen ber»

ftänbtid) unb baff nacfj biefem bottfommen berftänbticfien Stjeite ber

minber öerftänbticf»e jeberjeit muffe auggetegt merben, errette baraug,

meit er mit ber regula veritatis übereinftimme.

* *
*

Sttfo ift eg bet) ifjtn aucf) eine regula veritatis, metdfe früher atg

affe ©djrift ift, auf metcfjer bag ©tjriftentlfum eigentlich beruhet.

* *
*

ftacf) biefer regula veritatis müffe bie ©djrift erttärt merben;

nidjt aber müffe bie regula veritatis aug ber ©djrift ober aug ber

©noftif gezogen merben. Non enim regula ex numeris, sed numeri

ex regula
;
nec Deus ex factis, sed ea

;
quae facta sunt, ex Deo.

Omnia enim ex uno et eodem Deo (II. 25, 1.).

* *
*

Unb bag mar fie fetbft, biefe regula veritatis. Omnia ex vno

et eodem Deo, nebmtidj burcf) fein SBort, quod semper coexistebat

Deo (II. 25, 3.).

Dber 1
bietmefjr fundamento et columnae fidei nostrae futuris,

ba bettn bag futurum

,

nodj meniger für einen btofjen ©djreibefefjter

anftatt futuris föttnte auggegeben merben.

> [8u Sb. XIII biefer «uSfja&e, ®. 374, 8 - 14-15]
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leben unb leben laßen.

(Ein für i5djriff{MEr unb Budjfjänblßr.
1

2öie? e§ füllte bent ©djriftfteller gu üerbenfen fepn, menn er fidf

bie (Geburten feinet ®opf§ fo einträglich 51t machen fudjt, at§ nur immer

5 möglich? 28eit er mit feinen ebelften Kräften arbeitet, folt er bie Se*

friebigung nicht genieffen, bie ficf) ber gröbfte ^anbtanger gu üerfchaffen

mei§ — feinen Unterhalt feinem eigenen gteiffe gu üerbanfen gu haben?

SIber (belehrte, fagt man, bie fitf) mit SBiid^erfd^reiben abgeben,

ftehen hoch gemöhntich in bürgerlichen 23ebienungen, burch metche für ihr

10 genugfame§ StuSfommen geforgt ift.

$ch tneifs mirHich nicht, ob biefe§ bie Stbficht aller 2tmt§befotbnngen

fe^n fanit. £$<h toeifj, bah Ühr fiele berfetben biefer 2lbficf)t fet$t nicht

mehr entfprec^en, inbem fie gn einer $eit feftgefeigt morben, gu melcher

bie greife ber Söebiirfniffe bei meitem nicht bie jetzigen tnaren.

15 Stber SBeieheit, fagt man meiter, feit für ©etb ! ©^änbtich ! Um=

fonft habt if)r§ empfangen, umfonft müht ihr e§ geben! @0 bachte ber

ebte Sutljer bei feiner Sibetüberfehung.

Suther, antmorte ich, macht in mehreren Gingen eine 2tu§nahme.

Stuch ift e3 gröhtentheit§ nicht wahr, bah ber ©chriftftetter ba§ umfonft

20 empfange, tua§ er nicht umfonft geben mitt. Oft ift üietteicht fein gange§

Vermögen barauf gegangen, bah er jefct im ©taube ift, bie Stöett gu

unterrichten unb gu üergnügen. Ober füllen ihm bie 2tmt§befotbungen

1
[9?adj ber nunmehr Berfchotlenen fjanbfchrift juerft Bon ®eorg ©uftaB güüeboru im jtBeiten

©tücf feiner Seitfdjrift „Slebenftunben" (ä)re§lau 1800, ©. 37—48) mitgeieitt. ®er (Snttoutf, in

legtet Sinie tuohl burcb bie ijjamburger (Erfahrungen Seffing? Bon 1768 unb 1769 Beranlagt, tann

nicht oor 1772 entftanben fein, ba er 3°h- grb. Gccfharbä ©cfirift „De editione librorum apud

veteres“ erwähnt. Unter biefem Xitel erfdjien äunächft 1772 gu ©ifenach ein Programm, bann

1777 mit nur tnenig Beränberter Überfcgrift eine größere Unterfudhung beßfelßen SSerfafferl. ßeffingS

£intoei3 tnirb ficf) Bermutlid) auf jenes beziehen; fein Sntrtiurf Ißnnte bemnad) Biedeicfjt fcßoit

bem ©ommer 1773 angebßren, in tneldjem filopftodS ©ubffriptionlplan unb beffen erfolgreiche

Slmnenbung für feine „$eutftfie ©etehrtenrepublit" überall Sluffeljen erregten, gubem fpradj fiarl

ßefftng über biefen fßlan am 11. 3uli 1773 feinem fflruber allerlei Sebenfen aus, bie leicht bie

unmittelbare Anregung 51 t unferm (Enttourfe geben fonnten. Sod) nahm altem Slnfdjeine nach

ßeffing im jjerbft ober ju Slnfang be§ SBinterS 1779 bie SIrbeit nochmals in Singriff (tuenn er fie

nicht etwa bamal-3 überhaupt erft begann) unb brachte fie tnohl jurn Xeil erft fegt in bie unä über-

lieferte gorm, anfänglich in ber Slbficgt, fie in ßidjtenbergS ..©ättingifdjem SDSagaäin ber SBiffen-

fchaften unb ßitteratur" abbruden du laffen
;

Bgl. feinen Srief an ßidjtenberg Born 23. ganuar 1780.]
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bag gugteicf) mit gut machen ? ®er «Staat ober Regent begafft it)n nur

grabe für bag, mag er megen feinet Stmteg gu miffen uub gu fönnen

notljmenbig braucht, metdjeg oft menig genug ift. SBag er mehr meifj,

ift für feine Stedmung : uub menn er über biefeg SCTie^r nodj mef)r miffen

mitl, bag geht ben Staat öollenbg nidjtg an. 2)a§ gteicf)mof)t fo biet

junge nidjtg (Semeineg berfpredjenbe (Setehrte, in ihrem 2tmte, bag fie

angunefjnten fid^ nicht enthalten fönnen, mie man gu fagett «pflegt, üer*

butten unb üerfauern, fommt gröfjtentljeitg baljer, meit i^re 33efot=

bungen nicht f)infänglicf) finb unb fepn fönnen, um fidj bie 58üdper unb

^nftrumente angufchaffen, metdje gum fjortfcfjreiten in einer 2Biffenfd)aft

uuentbehrtid) finb. SBarum biefen bie Quelle eineg guffuffeg berftopfen

ober üerfeiben, ber nodj oft ber eiugige für fie ift!

Sfber, fept man f)ingu, bie atten (Seteprten, bie Sdjriftfteffer bei

ben ©riechen unb Römern begnügten fidj bocf) nur mit ber eingigen (£f)re,

nahmen für ifjre Arbeiten fein (Selb!

@t) ! moper tjat man benn bag ? @tma, meit Quintitian in ber

gufdjrift an feinen Verleger feiueg |mnorarii gebenft? Ober, meit ©cffjarb

de Edit. librorum apud Yeteres nidjtg baüou beigcbradjt?

ÜUtau benfe an§orageng; Gfestit numos 1 in loculos demittere!

Unb Statiug, gab er moljt feine Agave umfonft auf» Sfjeater?*)

Um ein S3itfigeg freptidj, benn er mußte frofj fepn, menn if)m ber

(Somöbiaut gab, mag ihm bie (Stoffen üerfagten:

Quod non dat procer, 2 dabit histrio.

Unb fo niete anbre Siebter, mefcfie bie 9fömifcf)e S3üpne einträglich

fanben,

Quoque minus prodest, scena est lucrosa poetae.

®ie erfte Raffte biefeg Serfeg mag jept Don beutfdjen Theatern oft ge*

nug mapr fetjn
;
aber auch etnbere?

Unb fetbft Vereng, auch er öerfaufte feine Stüde nicht btofj ben

2febiteit, unb nahm nicht btofj (Selb, meit er bie (Sfme h°^e
/

e§ bom

Staate gu befommen. @r nahm eg öom Sdpaufpieter, ohne biefe Grtjre,

uub tachte hoffenttich mit, meint biefer ihn feineg (Seißeg megen im i^rotog

auftach, mo er nicht gar bie Spötterei) biefem in ben ÜÜiuttb gelegt hatte.

2Bir miffen ja fogar noch, metcheg Stücf ihm am ttjeuerften begat)tt morben,

*) Juvenal. YII. 83 sq.
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unb lute tßetter. Eunuchus meruit pretium, quantum nulla antea

cuiusquam 1 Comoedia, id est, octo millia nummum, ba§ macfjt nad)

unfernt ©elbe — — bod) für luen füllt’ icß§ tuoßl in Seutfdjlanb be»

rechnen? —

5 (Suffes Brudjffüdt.

Heber (Eigentfjum an d5eiftestnerfett.

*

9)tait ntacße gleich 2Infang§ einen llnterfcßieb jluifcßen (Sigentßum

ttttb 23enußung be§ @igentf)um§.

10 *

Qcf) !ann ßunbert Singe mein ©igentßum nennen, in fo fern id)

uott ißneit bortßun fanit, baß fie oßne micf) enttueber gar nid)t, ober bod)

nicßt folcßer ©eftalt uorßanben fetjn mürben: aber folgt baratt§, baß id)

fie beStuegen amSfcßließungStueife 31t nußen befugt bin?

15 *

Um befugt 3« feßn, etma§ amsfdflieffungSlueife 3U benußen, muß

e3 erft möglidj fetjn, baß id) e§ fo beitußett fanit.

*

©obalb id) biefe§ können nid)t in meiner ©eiualt ßabe, ift e§

20 oßtttnäcßtiger ©igemtuß, meitn id) attbre tiott ber -Dtitbenußung burd) ein

bloße» : aber e§ märe bod) beffer, luettit id) allein bei ber ©dfüffel bliebe

!

ab3ufcfjredett benfe —
— — Saß bem Verleger auf ba§ £hid), tueldje§ er mit ©enefjm»

ßaltung be§ SSerfaffer§ brttdeit läßt, ein ©igentßum sufteße, ßalte id) für

25 uuermiefen.
*

2Benigften§ fatttt ba§ ©igeittßum be§ SSerleger§ iticfjt größer, unb

uott feiner anbern Statur feßn, ab» ba§ ©igeittßum be§ 23erfaffer£ luar.

*

30 Sa§ ©igentßum be§ SSerfaffer§ aber, luenn bie Stußung mit inbe*

griffen mirb, ift fo gut, al§ feinet.

*

Senn man fann nidjt§ fein ©igentßum nennen, in beffen 23efiß

matt fiel) nid)t 3U feßen unb 31t erhalten im ©tanbe ift.

1 cuiusdam [
1800

] cuiusquam [Suetou]
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*

•Jlitn ift au§ ber Krfaßrung ftar, baß fein SSerfaffer, memt er ein»

maßt mit feinem SBerfe gurn Sorfcßeiit gefommen, memt er eiumaßt eine

ober mehrere Kopieeu baoon machen taffen, im ©tanbe ift, 311 öerßinbern,

baß nicßt aucf) tuiber feilten SSiffeit Kopieen baöon genommen merben —
gotgticß

Droßtfes Brudjjf üift.

ZTadjbrucf.

®aß ber ffiacßbrucf nnbittig fep, baß ber ffiacßbrttcfer fidß fdßämen

foffte, gu ernbten, mo er nicßt gefäet ßat, unb ber faulen Rummel gteicß

über ben fponig ber fleißigen Sienen ßergufaffeit: mer leugnet ba§?

Ütber toa^ ßitft ba§, beut 3iacßbrucf gu fteuern?

gretticß, toenn ®eutfcßtanb unter Kinem §errn ftünbe, metcßer ber

natürticßen Siffigfeit burdß pofitiüe Kefeße gu §ütfe fommeu fönnte unb

mottte

!

2tber bei biefer Serbinbttng unter ®eutfcßtanb§ ißrotiingen, ba bie

menfcßticßften ba» ßßriucipittm ßabeit, be3 baaren ©etbe§ fo tueitig at§

mögticß au§ ißreit ©rennen gu taffen: mer mirb ißren ginangrätßen be»

greifließ rnacßen, baß man affein ben Sucßßanbet unter biefeS ßSrincipinnt

nicßt gießen müßte?

©ie fageit: SBenn ein populärer Keltert fo affgemein getefen mirb:

ma§ für eilt ffiecßt giebt baS feinem ©äcßfiftßen Serteger, bie Srattben»

burgifcßen unb Defterreicßifcßen Staaten in Kontribution 31t feßeit?

Sttg ber ©äcßfifcße Serteger feinem SSerfaffer einen traurigen SDucaten

für ben Sogen begaßtte : founte er ficß ba moßt üorfteffen, bantit eine

fo micßtige ®U£ erfauft 31t ßabett? Sßarutn foffett feinen unermarteten

Sßudßer nicßt tffießrere tßeiten? — — —

BrtffßÄ Brurßffütft.

Das Project.

§• 1 .

©etbftbertag unb ©ubfcriptiott bteibett.

§• 2 .

®er ©cßriftfteffer täßt auf feine Unfoften brucfen; aber bie ©ub»

fcription geßt tebigticß burcß bie ipäube ber Sucßßänbter.
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§• 3 .

®er ©cpriftftefler tput förntlicp SSerjic^t, burcp feine greunbe, bie

feine Bucppänbler finb, Subfcribettten fantmein ju taffen. ©§ märe beim

an Dertern, bie fein beutfcper 93ucf)f)änbter toopl ablangen fann, ober

5 mo fiep etma Bucppänbler fänbeit, bie au§ bloßem ifteibe, meit fie nicfjt

alle 3 paben füllten, lieber gar niepti» möchten.

§• 4 .

2Iber mie üiele merben bereit fetjn, fobalb ber Bortpeil, beit fie üon

(Sinfammluitg ber ©ubfcribenten paben, nic^t beträdjtlicper 1
ift, al§ er

10 biSper gemefen. Unb ba» foU er fetjn.

§• 5 .

SDiait tpeite atfo beit ißrei3, beit ba§ Bucp pabett foU (üon beffen

Söittigfeit meiter unten) in bret) Stpeile. (Sin ®rittpeil für beit ®rucf,

ein Srittpeil für beit Berfaffer, unb ein ©rittpeit für ben Bueppänbler,

15 bei beut bie Siebpaber unterzeichnen.

§• 6 .

®a§ ©rittpeil für beit ©ruef ift fo reichlich gerechnet, baff ba» 93itch

mit alter ttjpograppifcpen — mo nicht ^radjt, bocp ©auberfeit erfcheiiten

fann. Hub ba ber Slutor felbft brucfett läfjt: fo ift nicht gtt üermutpen,

20 bafj er au§ fcpmupiger ©eminnfucpt e» baran merbe feplett laffeit. 2öa§

ja baran nocp Ueberfcpufj fetjn bürfte, baffe man ipn für Briefporto, für

©pebierfoften bis Seidig, mo ba§ Stöerf au^geliefert mirb, unb ber-

gleichen rechnen.

§• 7 .

25 ©a§ eigentliche ©rittpeil für ben Berfaffer ift anjufepen, alt» ob

e§ auf ben tj$rei§ für ben ju üerarbeiteuben ropeit Stoff üermanbt mürbe,

unb üerftept fiep ja mopl üon felbft.

§• 8 .

(Snblicp ba» ©rittpeil für ben Bueppänbler
,

meldjem billigen

30 iDiattne föitttte ba» nicht genügen? BefonberS ba idj amtepme, bafj

ber Bueppänbler Bifico gaitj unb gar iticpt babei haben ntufj
;
unb 9Jtüpe

nur meuig.

§. 9 .

©enn ma<» braudjt ber Bueppänbler ntepr, alt» baf? er bie 2Infün-

35 bigungeit, bie ipm ber Berfaffer gufepidt, au feine ®itnbeit auf bie

1
[Bietleict)t oerbrudt für] nid)t unbeträdjtlidjer [ober eg liegt ein anberer Srudfeljler oor]
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gehörige gute 2frt berfßeifet unb berfenbet? Sie (Spempfare erhält er

in Seipgig, mo er ofjnebieS ßinreifet, ober bodf) feinen (Somntiffionär fjat.

Sie menigften feiner SUnbeit, mettn fie miffen, mit ment fie gu tljun haben,

merben fidj auch fdjmerfich meigern, ihm gegen bie ÜDteffe bie ©ubfcription

in Pränumeration gu bermanbefn, bamit er auch nicht einmafjf itötfjig

hat, bie SluSfage auf ber SJteffe bon feinem (Mbe gu machen.

§• 10 .

Senn baS ift aflerbingS nötljig, baß auf ber ÜDteffe gegen (Srhaftitng

ber (Spempfare fogfeicß baare 23egahfung geteiftet loerbe. Ser ©cfjrift*

fteffer fann nid)t borgen; uitb nur barum opfert er einen fo anfefjntid^en

Sljeif feinet (MbinnfteS auf, bamit ißm afleS erfpart merbe, maS ba§

3eit berfpfitternbe Setait beS Kaufmanns erfobert: 93udjhaften, StRaßuen,

(Sinfaffiren u. bergt.

§• U.
2öa§ fönnte beim auch gegen biefe baare Segahfung nod) fonft ein*

gemenbet merben, ba ber 23udjhänbfer nicht nötfjig ßat, fid) mit einem

einzigen (Spempfare mehr gu beloben, afS bei ißm befprocßen morben? Unb

loenn iprn aud) bon feinen ®unbeu bie ©ubfcription in Pränumeration

uidjt berloanbett morben: mefdjer Kaufmann mirb nicht gern (Mb nacfj

Seipgig führen, baS er mit 33 Procent mieber guritcfnehmett fann?

§. 12 .

SBäre e§ nicht biefmeljr gu münfdjeit, baß fidj ber gange 93udjf)anbef

auf biefe 2lrt reatifiren ließe? (Sin großes, glaub ich, fönnte bagu bei*

tragen, menu fidj irgenb $emanb eines ?fnfünbigung§*3ournaf§ untergoge,

in metdjem affe biejenigen Sßerfaffer, bereu SSerfe in bent SQfeßcatafogo

auf bie fünftige ÜDteffe berfprodjen merben, eine nmftänbfidje üftadjridjt

ertßeiften. (Sine fofdie ©efbftanfünbigung, in ioefdjer fidj jeber ©cßrift*

fteffer gemiß bon feiner beften ©eite geigen mürbe, märe gfeidjfant baS

SBort, bei mefdjem er fünftig gehalten mürbe, unb müßte Siebfjabent unb

(Mehrten moßf angenehmer fepn, afS eine erfdjfidjene ober fefbftgemadjte

SRecenfion im pofaunenton, menn baS 25uch fdjou ba ift, unb fo biefen

baran fiegt, baß eS mit guter 2frt unter bie Seute fommt. — — —
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Biüliolatrie .

1

1.

©. <E. TL

BtbltöIafrtB.

5 KaAöv ye xov novov <5

Xpige aoi 7tqo öoficov ÄaTQsva),

Zl[A(ÜV fiaVTELOV kÖQUV.

$d) öerfte^e unter Sibliolatrie biejerttge Serefjrung, metdje

man für bie Sibel unb befonber3 für bie Süd)er be§ 97. £eftament§ gu

10 berfd)iebeuen feiten berfdjiebentlidj geforbert fjat. $d) neunte atfo Satrie

ntcfjt in bem Sinne ber fattfofifdjen S^irc^e, nacf) toetdjem
2

e§ blo^ eine

Serefjrung unb einen ®ienft angeigt, mie fie nur (Sott gufommen; nnb

bin meit entfernt, ba§ gange gufammengefetjte SBort Sibliolatrie nad)

Qbotofatrie gebitbet gu Ifaben.

15 Sfof? lueit id) lange Sitef fjaffe unb unter biefeit fo giemtic^ affeS

gu bringen ift, ma§ id) 51t meiner Sertffeibigung über eine Sadje angu»

führen fjabe, bie micf) und) ber Serbrelfung eines unmiffenben nnb fjnmi-

fcfjen gefoten um alle 2bnf4>rüdf)e auf ben 97amen eines ©Triften bringen

füllte: bfof? barum fjabe id) and) ffier gloetybeutige ®ürge einer lang*

1 [Son ber „Sibliolatrie" fanb ffiarl Sefftng mehrere, fegt fämtlicf) öerfc^ottene ^anbfd^riften

unter ben papieren feines SruberS. Sie Sorrebe baju mar „bregfadg ba, jebeSmat immer Ber>

beffert"; non bem Übrigen mar nur ein erfter Entmurf Borganben. @0 erfegienen biefe Srutg=

ftiiie (bie Sorrebe augenfcgeinticg nacg ber legten, reifften 9Meberfcgrift) 1784 im „Sgeotogifcgcn

9Ja(gtag" (S. 83—92, Bgl. baju ©. 26) unb barnad) mieber 1793 in ben fämttidicn ©(griffen

(93b. xvir, 61—74); id) teile fie gier als ©ntmurf 9ir. 2 mit. ©pätcr jebod) fanb Sfart Sef fing

nodt) einen älteren Entrourf ber Sorrebe, ber bem |)anbejemf)Iare feines SruberS Bon ber „iRötgigen

SIntmort" (bgl. oben ©. 452) „gteidj nad) bem Sitelbogen auf einem befonbern Statte . . begge=

fdjrieben" mar, unb Beröffenttidjte igu 1791 in ben fämtticgen ©(griffen (Sb. VT, ©. 57-58). Ob
es einer Bon ben bereits 1784 ermägnten brei Entmiirfen ober noeg ein meiterer, nlerier mar, ift

niegt Itar. Qdi leite ign gier als 9ir. 1 mit. Ser Stan ber „Sibliolatrie" mar Berantagt bureg

bie „STritif dt)e Untetfucgung Born ©ebrancg ber geitigen ©egrift unter ben alten ©griffen" Bon

Egtn. SBitg. grj. SBatd), bie, naeg ber Sorrebe im 9tgcit 1779 abgefegtoffeu, 311 Oftern im Sieg=

BerjeiegniS unter ben Jünftig erfdjeinenben Sücgern angefünbigt mürbe unb jur TOidfaeliSmeffe

im ©eptember 1779 gerauSfam. 2tuS ben fotgenben $erbftmonateu flammen unfere beibeu ®nt=

mürfe. fßoeg ju Stnfang üttoBemberS giett JJeffing an bem Stan ber „Sibliolatrie" feft, mie fein

freilieg jum grögten Seit Bertorener Srief au Etife fReimaruS unb beren SJtntmort Born 17 . 91o=

Bember bemeifen. 2tm 12. Sejember jeboeg gatte et bereits eine anbere gorm für feine Solemil

gegen SBatd) gemägtt
;
bamit mar bie „Sibliolatrie" enbgültig bei ©eite gelegt.] 2 metegen [1791 ]
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toeifigen lltnfcfjreibung beziehen 51t bürfen geglaubt. 93ücf)ertitef finb

ja bocfj nur tute Saufnahmett, bie nicf)t jum Eljaracterifiren, fonbern febig»

ficf) jum Unterfcfjeiben gegeben toerben.

Sie barauf fofgenben feiten, nur nicht an Ehriftum gerichtet*),

jagt betytn Eurtjnbe§ $on**), inbem er bor beut Semmel be§ Slpoffo bie

(Stufen fe^rt. 2fucf) icf) hafte e§ für feine unrühmliche Arbeit bor bem

Sitje göttlicher Eingebungen menigften§ bie Schleife
1

beffefben gu fegen.

2 .

0£.

BtMtnlafru.
KaAov ye zov jzovov a>

ool tzqo öopoiv AazQevb)

Ti/zcov fiavzsiov eÖQav.

3<h habe ba§ SBort ©ibüofatrie nicht nach $bofofatrie

gemacht, unb miH feine§toege3 bamit gu berftehen geben, baff irgenb je*

ntanb noch ijt Slbgötteret) mit ber SSibef treibe.

Safj ehebern bergteid^en gesehen, ift mohf nicht ju leugnen. ÜDtan

überfege ben bieffaftigen Sfbergfauben, ju mefchem befonber§ ba§ Eban»

gefienbucfj in ben bunffen feiten gemi^braucht toorben: ben fnechtifd^en

9fefpeft, ben man für ba§ materieffe 95ucf) hatte, beffen Eeift man fo

toenig fannte. SBer ben Ereuef behfammett haben tbiff, ber fefe $of).

Sfnbr. Scfjmibtä Exercitationum historico-theologicarum britte,

de cultu Evangeliorum. Sa§ affe3 entfprang au3 Sfbgötteret); ober

lief auf Sfbgötteret) f)inau§.

Unb toarum fo toeit gurüdgeljen? SBenn noch im Anfänge biefe3

^ahrhunbert§ ein angefehener Sljeofog ber futherfchen Kirche***) e3 für

nöthig bie grage, ob bie §tit. @ cf) r i f t Eott fefbft fet)? in

*) $a§ Original hat nemficf) (Polße.

**) Sn Ion Act. I. v. 128—130.

***) © eorg 9titfd)e, ©eneraffuperintenbeut be§ gürftenthumS ©otha, 1714.
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einer eignen ©djrift 51t erörtern: fo ntufj e» bocf) tüof»t Seide gegeben

f)abeit, metcfje biefe Srage mit Qa beantmorten 51t miiffen geglaubt. SSie

füllte e§ beren aud) feine gegeben tjaben, ba Suttjer fetbft ifjnen in

einer fo munberbareit 93ejaf)ung üorgegangeit mar? Sutf)er fetbft tjatte

5 bie tfeitige ©d)rift nteffr at» einmal ©ott genennet: unb menn fdfott

Sutljer be»fatt» gu cntfdjutbigen märe; tjat er nie jünger gehabt, tjat

er jünger nicf»t nod), bie ficf) baburd) einer äf)ntid)en ©ntfdfutbigung

unmiirbig machen, baff fie ba§ aud) nicfjt §u üermerfeit magen, ma» er

fetbft, more scilicet magnorum virorum et fiduciam magnaruin

10 rerum habentium, gu üermerfen unb 51t üerbeffern, bet) jeber ©etegem

tfeit feinen Stugenbticf nnftanb ? ttftir ift Suttjer nod) meit anftöfiiger in

einer anbern ©fette, mo er fagt, baff bie Zeitige ©djrift ©f)riftu§

gei ft tief) er Seib fet), unb eine fotdje Srubität mit feinem treutjei'äigen

Söatjrtidj befiegett. Stint merfe man bem ©egentfjeite UDdt) üor, bafj

15 non feiner ©eite geäuffert morben, bie gan^e 93ibet fet), otjne ba§ geug*

uif? ber ®irdje, nicf)t mefjr unb uid)t meniger mertt), at§ Stefofn gäbet*

budj ! kräftiger fönnte man bodj fd)toertid) bie betjben äufferfteu fünfte

ber 2tbmeicf)ung bejeidpten. — 2tber fefjon ju üiet eine ©aite gefuiffeu,

bie idj gar nidjt berüt)ren mottte. — 2tud) muff man mir ba» einfache

20 Satrie nicf;t aufmutjen, at§ ob e§ nur einen ©ienft an^eigen beftimmt

fet), mie er ©ott gufomme. 2)entt biefe 25ebeutung f>at e§ fetbft in beit

©cfjriften, in metd)en e§ fie am meiften f)at, nidjt immer. Latria vero,

fagt Stuguftinu», (*) secundum consuetudinem, qua locuti sunt, qui

nobis divina colloquia
1 condiderunt, aut semper, aut tarn frequenter,

25 ut pene semper, ea dicitur servitus, quae pertinet ad colendum

Deum. 3>er Untcrfdjieb, ben bie ©otte^getefjrten ber römifc^»f atf) otif cf; en

$ircf)e gmif(f)en Aargeia unb öovAeia madjen, ift öottenb» ungegriinbet

;

unb gatiu§(**) t)at gerabc ba§ ©egeuttjeit baüon feftfetjen motten.

^urj idj neunte Satrie in feinem altermeiteften ©inue
;
unb Der*

30 ftef)e unter Sibtiotatrie meiter nid^t§, at§ ben ©ebraudj, ben bie

©fjriften bon ber 93ibet unb befonber§ non ben SBüdjertt be» Steuett £e*

ftamenti», gu oerfcfjiebenen feiten gemadjt t)abcn; meiter nidjtS at§ bie

(*) De C. D. libro X. c. 1.

(**) <5iet)e beffen neuen Stbbrucf hinter bem Dnomaftico be§ §rn. ißrofeffor

35 @act)§, T. II. p. 389.

1 eloquia [SlugufiiituS]
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©epüpuitg mtb SSereprung, bie fie, btefent berfcpiebenen ©ebrattcpe gufotge,

berfepiebentticp für jene SSücfier gefobert paben.

Stirn fanit beit menigfteit bott bettett, bie biefe meine ©cprift au§

SBapt in bie §attb nehmen, unbefannt fetjn, in luetdfe ©treitigfeit über

eine fo berfiaitbene Sibtiotatrie, icp bon einem SOtamte ex istis inepte

religiosis, nimia superstitione impatientibus . . . nantentticp bon

bem £rn. §auptpaftor (Söge in Hamburg . . . gteicpfant bet) ben

paaren gesogen toorben. $ep fage, bet) ben paaren gezogen morben.

Kicpt; meit icp miep bor einem folgen Streite, an§ Unfunbe ber ©acpe

ju fürchten gehabt. ®enn icp fjatte e§ tängft für meine ißftidjt gehabten,

mit eigenen Slitgen 31t prüfen, quid liquidum sit in causa Christia-

norum. Stur; meit man bergteicpen Unterfliegungen boep eigenttid) nur

31t feiner eignen 93erupigung anftedt, unb fiep fetten bie 93tüpe nimmt,

ipnett bie Stiinbe unb ißotitur 3U geben, bttrep metdje fie allein int ißubtico

Umlauf ermatten fönneu : mar e§ mir berbrieptiep, 3U einer Slrbeit 3uriid*

3ufommeit, bie icp einmat für altemat abgetan glaubte.

$d) fd)idte baper in ber ©it auep nur einige tumuttuarifepe ©äpe

borau§; unt meitigftenö mit bent fprit. ^auptpaftor auf ba§ frepe $etb

3U fomnteit unb ba ab5umarteit, metdje @botutioite§ er meiter fetbft 3U

machen, für gut finben mürbe. ®ocp ma§ erfapr’ id) ! Jslaunt fiept ber

£>aitptpaftor, bap icp miep bocp mirftiep ein3idaffen gefoulten : ab§ er feilt

Siebtingömanöbre maept, mir auf einmat beit Stüden feprt, unb unter

einem impertinenten ©iegggefcprep per3paft abmarfdjierct.

„Slber marte!" benft ber ®au3etpetb. „Qcp mitt bir fcpoit einen

„aitbent auf beit £>at§ fcpideit."

Unb maprtid); eilt britter, beffeit ©eteprfamfeit unb 33efcpeibcupeit

t
fauiit bermutpcit tiefseit, bap er © ö 3 e it näper at§ bent Stauten naep

femte
:
pat bie 5£renper§igfeit, fiep ipnt — © ö 3 e n ! — fid) © ö 3 e lt für"

regieren 3U taffen.

2Sa§ fautt miep abpatten, ben -Kanten biefe§ britten nunntepro 3U

nennen, ba feine ©eprift bor beit Singen ber Sßett liegt? ®e§ §ernt

S. unb ißrof. 2Batcp§ 3U ©öttingen ®ritifcpe Unterfucpung bom ©e=

braitcpe ber peitigen ©dprift fott stnar, taut einer au<cbrüdticpen ©rftärnng

be§ S3 erfaffer§ ©. 25 . niept miber miep gefeprieben fepit. Stber id) patte

fie unt fo biel mepr gegen miep gefeprieben, ba fie au§ einer fo fottber®

baren Urfatpe niept gegen miep gefeprieben fepn fott. „Qep fann, fagt
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„ber £>err ©oftor, bie hofemifcfje Sfbfidjt rtic^t haben, ben §ernt £wf*

„ratf; Sewing gu Wiberfegett, rueil er bis fegt nod^ feine ©rünbe an*

„gegeben f)at, bie beantwortet werben fömtteu."

2lffo ba ber £>err ©oftor micf) nicf)t beftreiten fann, fo Will er

5 mir Wenigstens in öorauS bie SBaffen auS bent Sßege räumen, bie idj

braunen fönnte?

SBenn icf) nun eite, um bocf) einige noch fjab^aft werben gu föntten

:

Wer fattn mir eS oerbenfen? ($r fefbft nicht. ©enit icf) eite gugfeich,

micf) and) in feinen Sfugett gu rechtfertigen, llnb in Weffen 2fugen mich

10 gu rechtfertigen muh wir angelegener fetjn, afS in ben Sfugen eines

Cannes, ben gang ©eutfcf)tanb für ben competenteften Üiid)ter in biefer

Sache erfennt.

So fet) er benn auch wein dichter: nur b)öre er mich erft auS!

9tur t>erftef)e er mich nicht auS ©ögen: fonbern auS mir felber. Unb

15 wenn ja bie Sache @ögenS bie Sad)e ber ^ircfie fetyn fott: fo unter*

fcheibe er WenigftenS biefe Sache üott biefem Sfnwafbe. —
©amit icf) if)m aber bie enbfidje ©rfennung fo Oiet möglich er*

leichtere, unb gugfeid) bie Umfteher, bie eine unfd)utbige Neugier etwa

um unS oerfammlet tjat, in ben Stanb fetje, wenn nicht mit gu ent*

20 fcheiben, bod) mit gu urtfjeiten; muh icf) meine Schrift in breq 2fb*

Schnitte tfjeifen, in einen fjiftorifcheu, in einen tfjetifdjen unb in eilten

epauortf)otif<hen.

Sn bent erften, f;iftorifcf»ett 2fbfd;nitte muh icf) um (Maubnih bitten,

bie Sache gang bon neuen gu ergäfjfen, unb einige 2fftenftüde ber SSeft

25 nochmafS in extenso bor 2fugeit gu legen, ©in 95effagter, ber nur

foSgefprochett Wirb, fjnf feinen ißroceh nur fjdfö gewonnen. @r Wirb

foSgefprodfen, Weif er ficf) gut bertlfeibigt fjot. 2fber fein guter Spante

leibet boh immer, fo fange er nicht geigen fann, bah er aitcf) nicht eittntaf

aitgeffagt hätte werben müffen.

30 Sn bent gWetjten, bent tfietifdjen 2fbfcf)nitte, wiff ich nde bie Sä|e

gut gu ntacfiett fudjen, bereu UuerWiefenfjeit man fo fjöbjitifch für Uner*

WeiSficfjfeit auSgiebt. ©ah man mir bie 93eWeife fo fange borgen müffeit,

barait hat ber allein Sdjufb, beffen $erbiubfid)feit eS boruemfich gewefett,

fie gu ejrequiren. Sfber fo finb nun biefe ©fenbe! Sie epequiren bet;

35 niemaitb lieber, afS Wo fie fo gientfid) fieser fetjn fötttteit, bah bie Saf)»

fung nicht parat liegt.
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$n bem epanortlfotifteu Ülbftnitte mill it bie gelieferten 93emeife

aufg neue unterbauen, unb fie befonber§ gegen ben (Melfrten retten,

ber notfjmenbig einige baöott erratffen muffte; unb fit ber SBibertegung

berfetben fo tuet leichter naljen burfte, al3 er mit 9ted)t fagen tonnte,

baff er fie nur erraten f)abe.

SSon biefen bret) Slbftnitten bitte idj alte, bie mit lefen, feinen

offne ben aubern gu beurteilen. 2lut ba3 ift meine (Scfjutb nitt, menn

mein Vortrag ein menig befultorift fcfjeint. @r muffte fdfon fetbft mei*

nent gpmnaftiften Sone gu §ülfe fommen, um ifjn in ben präci§ bog*

ntatiften Son gu überfein, mogu nidE)tö meiter erfobert mirb, al§ bie

billige SSorauSfetjung, baff it etma§ Ungereimtes, etmaS gang 2terger*

litf>e§ meber fagen fönnen not toollen.

Kur bem einzigen ©tänler gilt biefe meine 93itte nicf)t, ber f)ämift

unb flein genug ift, £)änbel angufpinnen, bie er fetbft burtgufetjen meber

§erg not ®raft Ijat- — 9?ur bem §errn §auptpaftor ®öge gilt fie

nitt. ®er fann e§ galten mie er mill ! Insectetur hoc opus nostrum

etiam maledictis. $mmerf)in

!

2öaS bie grietiften 3 e^en au
f bem Sitel fagen füllen: mill man

not toiffen ? Siefe geilen fagt bepnt ©uripibeS go, inbem er bie ©tuffen

üor bem Sempef beS 2lpoflo feljrt. 2lut it bin nid)t im Sempef, fon*

bern nur am Sempef beft^ftigt. 2lut it Jeljre nur bie ©tuffen, bis

auf mefte ben ©taub beS innern SentpelS bie ^eiligen ^ßriefter gu teuren

fit begnügen. Slitt it bin ftofg auf biefe geringe Slrbeit: benn idj

meiff am beften, mem gu (Sfjre it eS tfjue.

Orrper, Fji}Iori|cfjBr Bbjiljmff.

Ser beffere Sffeit meinet Sebent ift — glüdlkper ober itnglüd*

fiter SBeife? — in eine geit gefallen, in meldjer ©triften für bie

2Sal)rt)eit ber triftlit en Religion gemiffermaffen DKobeftriften maren.

Kmt merben SD'iobefc^rifteu, bie meifteutljeilS aitS -Katalpnung irgenb

eiltet üortrefliten SßerfS iffrer 2lrt entfielen, baS fefjr Oiel Sluffeffn

matt, feinem SSerfaffer einen 1
fet)r auSgebreiteten Flamen ermirbt . . .

nun merben dftobeftriften, fag' it, eben meif eS tOtobeftriften finb, fie

mögen fepn oon mettem ^rtfjalte fie mollen, fo fleiffig unb allgemein

gelefen, baff jeber SJtenft, ber fit nur in etmaS mit Sefen abgiebt, fit
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fd)ämen muff, fie nicht auch gelefett ju haben. 2Ba§ SBunber alfo, baff

meine Seftüre ebenfalls barauf berfiet, unb id) gar halb nicfjt eher rnljen

fonnte, bi§ id) jebe§ neue ^ßrobuft in biejent gadje habhaft inerben unb

berfdjtingen fonnte. Db id) baran gut getban; auch Wenn e§ möglich

5 gewesen Wäre, baff bei) biefer Unerfätttidjfeit, bie nemtidie Wichtige ©ad)e

nur immer bon einer ©eite pläbiren gu f)öreu, bie S^eugierbe nie ent*

ftanben wäre, enbtid) bod) and) einmal gu erfahren, Wa§ Don ber anbern

©eite gejagt Werbe: will id) tner nicht entfdjeiben. ©enug, Wa§ un*

möglid) auSbleiben fonnte, bfieb bet) mir audj nicht einmal lange au§.

10 9M)t lange; unb ich fudjte jebe neue ©c^rift Wiber bie Religion nun

eben jo begierig auf, unb jdjenfte ihr eben ba§ gebulbige unpartf)et)ijc^ie

©ef)ör, ba§ id) jonjt nur beit ©Triften für bie Religion fcEjulbig zu jetjit

glaubte, ©o blieb e§ auch eine geraume geit. gef) Warb non einer

©eite jur anbern gerijjen; feine befriebigte mich ganj. ®ie eine jowol

15 al§ bie anbere lieh wich nur mit bent jejten SSorfaije Don jicfj, bie ©acfje

nicht el)er abjuurtheln, quam utrinque plenius fuerit peroratum. S3i§

t)iel)er, glaub’ id), ijt e3 manchem anbern gerabe eben jo gegangen. Stber

auch in bent, Wa§ nun förnntt?

ge znfejjeuber bie ©djriftftelter noit bei)beit 3;t)eilen Würben — uttb

20 ba§ Würben jie jo jientlid) in ber nemlid)ett ißrogreffiou : ber neuejte War

immer ber entfdieibenbfte, ber ^ofjttfforec^ettbfte — bejto met)r glaubte ich

ZU empfinben, bah bie SSirfiutg, bie ein jeber auf mich machte, biejeitige

gar nicht fet), bie er eigentlich nad) feiner Slrt hätte machen müffen. SBar

mir hoch oft, al§ ob bie ^errett wie bort in ber gäbet: ber £ob unb

25 Siebe, ihre SBaffeit bertaufdjt hatten! ge bitnbiger mir ber eine ba§

©hriftenthum erWcifett Wollte, bejto zweifelhafter Warb id). ge muthwiÄiger

unb triumphirenber mir e§ ber anbere ganz jtt SSoben treten Wollte:

befto geneigter fühlte ich mich, eg Wenigftenä in meinem ^erjett aufrecht

ZU erhalten.

30 ®a§ fonnte bon einer blohen 2lntiperiftafi§, bon ber natürlichen

©egenWirfung unfrer ©eele, bie mit ©ewatt ihre Sage änbern fotl, nicht

herfommen. ©3 muhte folglich mit an ber Slrt liegen, mit ber jeber

feine ©acf)e bertheibigte.
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Bon titu Sraiiifmm
ln Einem ^EnbfdjrEtben an ben

T^nxn 3oMov Walxfy

von

(3. (Epfj];. lE^ing.

£ur 2Itifünötgung einer gröfern Sdjrift bes legtern. 1

@f)e id) auf bie SrabitoreS fetbft fomme, bie man auf ®eutfd) eben

fo fitrg unb gut 2t untieferer fjeiffen fönnte, mirö e§ rtic^t unbienticf)

fel)n, einige allgemeine ütnmerfungeit über bie Verfolgung Oorau§gufcf)tcfen,

bie fie berantaffte. (£§ mar bie geinte; unb noch maren in alten bor*

tjergetjenbeit neunen feine Stjriften gefunbett morben, über metcfje 3)ro=

f)ung unb ttftarter fo biet bermodjt Ratten, baff fie bie Zeitigen ©dfriften,

metctje bie fjeibnifdfiett Dbrigfeiten bon ifnten forberten, freimütig au3=

liefern, ober motjt gar mit eignen §änben in ban geuer merfen motten,

gu meinem fie bon beit getnben ber barintt eutfjattenen 9ietigion beftimmt

maren. Ober bietmefjr; itocfj mar e£ fetbft beit Reiben nicfjt eingefont»

men, if)re Verfolgung bin auf bie fettigen Vücfjer gtt erftreifen; en fet)

nun, baff fie boit beit Zeitigen Vücfjern ber ßfiriften menig ober gar

nicfjtn mußten; ober gtaubten, baf? Vücfjer ü6erf)auf)t bon alten Verfot*

guitgen aungenommen fetjn mieten. @n muffte notfjmenbig etman gang

1
['Jlacf) ber jegt öerf^otteneu fjanbfchrift, bie Sari Seffing für ben erften ©ntmurf hielt, Boti biefem

1784 int „’Si^eotogifc^eii Sfachlaij" feine? Sruber? (©. 93— 100, ogt. auch ®. 26) mitgeteilt unb bar»

nach 1793 in beit fämtticheu ©(griffen (33b. XVII, ©. 75—83) «lieber abgebrudt. ©inen ämeiteu

Xitel, ber mogl für eine reifere ?Iu?arbeifung be?felben ©ntmurf? beftimmt mar, fanb Sari in

einer fegt gleichfalls berlorenen fjanbfdjrift „@o genannter ©riefe an uerfdjiebene ©ottelgelehrten",

mit ber er aber ficger nur äufäflig unb äußerlich oerbunben gemefen fein tann (ogl. unten ©. 48S,

Slum.), unb teilte ihn 1784 a. a. O. ©. 28 mit:] ©ottholb ©phraint Sewing, non ben Srabitorcu.

©egleitet mit einem Schreiben an ©e. $od)miirben, ben §errn Xoftor ©. SB. 3r. SBald) in ©öitingeu,

bejfen Sritifcije Utiterfuchung oont ©ebraudje ber heiligen ©chrift unter ben alten ©griffen in ben

Bier erften 3ahrbunberten, betreffenb. ö aAeyyujv jxsiu na^Qijaias eiQ^vonoiei. 33erlin

1780. [Unfer ©ntmurf ift BermutUd) in ben SBodjen Berfajjt, al? ber ißfan ber „©ibfiotatrie" in

Seffing? Seele butd) ben Sßlan jener „©riefe an Beridjiebene ©otte? gelehrten" Berbrängt mürbe,

alfo im SUoBember ober Xeäentber 1779. Senn biefe „©riefe" follte ber Slufiag über bie Xrabitoren

antünbigen. Slm 12 . Xeäembcr oerfprach ihn Seffing feinem SBrnber Sari „fürs nach bem neuen

Sagte", bamal? augenfcheiulich Bon bem neuen Sorgaben begeiftert, alfo mohi eben eifrig bei ber

Slrbeit; halb barnach biirfte er fie jurüdgefteHt unb trog Sari? SDtaguung Born 17. Januar 17sO

nicht mieber aufgenontmen haben ]

5

10

15

20



478 T&on ben Srabtform.

befonbereS bagu fommen, moburcp irrten bie 21ugen über bie cfjrifttxcbjert

Viicper fo iueit aufgiengen, baff fie aucp mit ipnen eine AuSnapnte madpen

31t müffen glaubten, bie fie nocp niemals gemalt patten.

Seiber ift aber baS gelb ber ®ircpengefcpicpte, in meldfeS bie Ver*

5 folgungen einfdplagen, nocf) fepr milb unb moraftig. Ser eiitgige Sob*

toell fieng mit £)iilfe ber ©pronologie, in ber er fo ftarf mar, um ben

Voben bon bcm atljuüielen Stute 31t trocfnen, einmal an, ©reiben 3U

giefjen. 21ber halb maren biefe ©räben mieber 3ugemorfen, unb es ift

nun gerabe, als ob nicptS gefd^efjen märe. Ser Ungereimtheiten, ber

10 Söiberfprücpe, ber offenbaren Vcrbrepungen, ber f)anbgreiflicf)en @rbicp=

tungen ift in biefem Kapitel menigftenS noch eben fo biel, als in bem

Kapitel bon ben Sebent
;

in meinem ArnolbS gleis bielleid^t nur barum

meniger anfd)lug, meil er adjufepr aufräumen modte. 2Bie ein smepter

ÜtpetoriuS,
1

beffett fonberbare ®eperep barinn beftunb, baff er alle unb

15 jebe ®eperepen für rechtgläubig erflärte, hob er bepnape ben gangen Ve*

griff bon ®eperep auf; fo mie S ob mell ben gan3en Vegriff ber Ver=

folgung, menn er 3U berftepen geben motlte, baff man bie Veftrafung

ber ©priften aus bürgerlichen llrfacpett feine Verfolgung nennen müffe.

©leid) 2(nfangS mufi id) bemerfen, mit mie menigent Vecpte man

20 bie gepnte unb sepniäprige cpriftlicpe Verfolgung bie Siofletianifcpe ge»

meiniglicp 311 nennen pflegt. Siofletian gepört unftreitig unter bie beffern

römifd^en Staifer. ©elbft fein ©ntfcplufj, baS Üteidp in hier Speile 3U

tpeilen, ift ein Vernein babon. Von 2
feiner smölfjäprigen

3 Regierung patten

bie ©priften gepu
4 gapr ade mögliche 9tupe genoffen, unb bie gmep Ver*

25 folgungSjapre, bie auf feine Regierung fommen, maren opnftreitig aud)

bie gelinbern. SaftantiuS felbft giebt ipm baS geugniff, bafj er fein blut»

biirftiger ÜJtamt gemefen, unb ben Verpepuugen feinet üdUtregenten, beS

©alerinS apimiaituS, lange genug miberftanben pabe. —
§ 1 .

30 Sie Auslieferung ber peiligen ©epriften mürbe in ber Siofletianifcpcn

Verfolgung nur bon bem ®lero, unb bornemlicp nur bon ben Sifcpöffeit,

fßreSbpterS unb übrigen ©liebem ber popen klaffen beS ®leri berlangt.

Augustinus nennt biefe Verfolgung auSbrücflicp persecutionem codicum tra-

dendorum. db. III. contra Cresconium 5
c. 26.

iHfjeltmuä, [1784; 69 I. aber ÜCuguftin, De haeresibus c. 72] 8 Sßor [1784] 8 [tuelmetjr:

ätreuinbäroanaifljäbtigen] * [»ielmeSr
:
jmanaig] 6 Cresoninm [17R4]
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Acta S. Felicis Betern b ü $ i n <S. 227. nad) ber 9tu§ga6e be§ 58 a I u 3 e

:

ut libros deificos extorquerent de manibus episcoporum et presbyterorum.

®iefe SBorte tjeiffen nact) ber 91u§gabe be§ fftuinart: ut libros deificos

peterent de manu episcoporum et presbyterorum.

916er, fagt £err 2). 2bald), biefe (Stelle ift aucf) bie eingige. Sitte

anbere rebett unBeftimmt, offne bie Verfonen anpgeben, bon beneit bie ViBel

mit ©ewalt abpfobern.

$d) tnitt ba§ für§ erfte waffr fetjn taffert. 9(Ber feit trenn ift e§ bettn im

©eBraudje, bal Veftimmte nad) bem llitbeftimmten gu richten? 2)ad Uttbe*

ftimmte fäfft mir frei), bie <5adfe fo ober fo p Beftimmen, unb wiberfbridjt

feiner Veftimmung. SBenn ©ufeBiw?, toeitn Gptatu§,' wenn 91uguftinu§ ben

3eugniffett ber actorum wiberfpredjen, ober e§ pteifelfjaft machen foflten, fo

müften fie eben fo beftimmt fageu, baff bie SSibet fotool bon bem Sfero, al§

ben Saien gefobert toorben.

Saftanj de M. P. c. 12 . weift gar nid)t§ babon, baff bie biofletianifdje

Verfolgung auSbrüdficf) ober gar einjig auf bie 91u§lieferuug ber Vücljcr

gegangen, ©r ergätjtt nur mit nebenher, baff Bet) Dtieberreiffung ber Stirere

p Utifomebien itt Vitfftpien, bie barintt gefunbenen (Schriften berBrannt

tuorbett : Scripturae repertae incenduntur .

3

9Bir fefjert au§ bem Saftanj, wie ungern 2iofletian an bie Verfolgung

gieng, unb toie fefjr er Wiinfdjte, baff fie offne Vlutbergieffen aBgeffett möchte,

©r wollte bie Veligion beruidjten, unb bie Sbtenfdjeu fo biel at§ möglich

fefjonen. 2Ba§ melfr habet) gefepaff, War bie ©cfpfb bed ©aleriug, unb ber

©tattffafter in ben fproüingen, bie p ben 9Intl)eilen be§ 2iofletianu3 unb

©aleriud gehörten. 2Bie nalje bie pet) anbertt SEf)eit£)aBer be§ Vömifcfjen

9teid)§, fferculiud unb ßouftantiu§
3 eniweber ben ©efinnungen be3 ®iofletianus>

ober be§ ®aleriu§ gefommen/ babon finb feine auSbrüdfidjen geugniffe in

ber @efcf)id)te, fo biel idf) Weiff, borfjanbett.

§• 2 .

@ie würbe barum nur bon biefert berlaugt, Weil bie fpeiben Wof)l

wußten, baff bie fjeiligett ©Triften eigentlich nur in bereit £>änben Waren;

weil bie §eiben Wölfl Wiffen fonnten, baff, wenn fich bon ben ^eiligen

(Schriften audf etwa§ in Saienlfänben befärtbe, e§ nur bie unbeträchtlich*

ften ©tiiefe Wären, bie Wichtigem aber mit ber äufferften ©orgfalt bor

ben Reiben berwafjrt unb ben cfjriftlief)en Saien nicht anber<§, al3 mit

ber größten SBelfutfamfeit mitgetlfeilet würben.

§. 3.

(Sä befanbett fidj alfo unter benen, Welche über bie geweigerte 51u§=

lieferung ber ^eiligen ©dfriften iMrttfrer geworben, feine Saien: ober
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©t>Ietu§, [1784]

3 incendantur. [1784]

Eommen, [1784]

[i>af)inter] fic^ [1784] * gefommen, [1793]
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eS mären nur Saien non jenen Gdenben, bie ficf) bet) aller ©efegentjeit

ju bent 9Jiärtt)rtf)unt brängten, unb befonberS b)ier auS einer blaffen

3loel)beutigfeit bagu brängten.

§• 4 .

5 9tod) tneniger tonnten ficf) Saien unter ben Srabitoren befinben.

®enn einmal Ratten fie nicf)t§ auSgutiefern
;
unb toenn fie ja non unge»

fäfjr etioaS auSgutiefern gehabt fjatten, fo toar if)re 2tuStieferung fein

Verbredjen, unb ift niemals atS SSerbrecftert beftraft loorben.

§• 5.

10 Setbft ba§ Verbrechen ber Srabitoren auS bem ®tero batte bie

nemtidbe 9lbfd^eulid^feit in ben Stngeit öfter (Sfjviften nicht. @S gab

&briften, bie getinber banon urtf>eitten, unb eS bet) tneiten nicht für hin*

tauglich hielten, eine Spaltung gu nerurfachen.

Ecce exaggerasti crimen traditionis, fagt ÜluguftinuS gutn ißetitianuS
1

1. II.

15 c. litteras Petiliani
3

c. 7.
3

Vol. IX. 150.

28a§ hilft e§, fagt Ülugnftiu fttrj barauf, bie Vücfjer erhalten, wenn

man, toa§ in beit Viichent ftef)t, Derloirft. Qnae dementia est, ideo testa-

mentum tradere te noluisse flammis, ut contra verba litiges testatoris.

Sie Sonatiften trieben eS fo weit, bah fie and) bie für Traditores er*

20 fannten, treldje üon Traditoribas orbinirt waren.

Traditores appellatis eos, quos traditoribus commnnionis tramite

successisse vel fingitis vel putatis. contra Petilianum * üb. III. c. 55.
5

T.

IX. p. 226.

Saft bie Sonatiften überhaupt bie 3$erfolguiig übertrieben, bie fie wegen

25 ber heiligen Schriften auSgeftanben, begeugt 9Iuguftinu§ contra Gaudentium 5

lib. I. c. 37. p. 449. tantae, rrt putatis auf? jactatis, persecutionis tempora. 8

§. 6 .

2öie fönute aber baS Verbrechen ber fErabition non einigen für fo

äufferft grob, nnb non anbern für fetjr oergeitjticf) angefef)en loorben fetju:

30 toenn man nicht non ben heiligen Schriften felbft, an benett baS Ver»

breiten begangen toarb, fdjon bamatS gang nerfdjieben gebaut hätte?

(Sitten VetueiS biefer nerfdjicbnen SenfungSart über bie heiligen Schriften

fetbft, glaube ich in ber nerfthiebnen Vetoegttng gu finben, unter toeldjer

fie bie Reiben bem dfrifttidjen ®lero abfoberten.

35 §. 7.

Unb loie, mettu e§ eben biefe üerfdjiebene SenfungSart über ben

1 fpofitiamiS [1784] 2 Politiani [1784] 3 [richtiger : c. 8] * Politianum [1784] ‘ [rief)»

tiger : c. 57] * Gammeutium [1784] ' atque [21uguftin| “ tempore [Slugufliu]
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SBertfj ber ^eiligen Schriften märe, bie bamal§ in Slfrica unter ben

(griffen gu fo üiel Unruhen Slnlafj gegeben b)ätte, bajj man üon ©eiten be§

®aifer§, §ur Unterbrücfung berfelben, nicf)t<o beffer^ tfjun §u fönnen ge=

glaubt b)ätte, al§ memt man ben ©egenftaub berfelben bertitgte? 3Be*

nigften§ müjjte idj feine malfrfdjeinlidiere Urfadje angugeben, mantm bie 5

§eiben nur eben fegt erft barauf gefallen fetyn füllten, bie {(eiligen ©Triften

au§ ber SBelt gu fdjaffen ;
unb ade Urfadjen, bie man babün bisher am

gegeben, fönneu offenbar nicf)t gureidjenb getoefen fetjn.

Pars Donati se nondum ab unitate diviserat Cypriani temporibus. August,

contra Donatistas lib. VII. c. 2.
1

T. IX. p. 126. Sllfo tuar bod) biefer 10

Pars, ber fid) erft gu ben feiten be§ Donati bon ber Strebe trennte, unb

baljer feinen tarnen erhielt, fdjon ba. Post passionem quippe ejus (Cypriani),

fö^rt 9(uguftiuu§ fort, quadraginta et quod excurrit, annis peractis, traditio

codicum facta est. EpprianuS aber ftarb ben 14ten September 258.

1 lib. III. c. 3. [1734]

Xieffing, fämtlicf)e ©Triften. XVI. 31
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©. <£. lEfhigs

fuiu'iuimifc Briefe

an oerfdjtEbEiiE öüoifEägElEljrlen,

bte an fginen ifjEDlogij'rfjEn ^frEtfigftBtfen

5 auf Eine oöei* bie anbere ßDetfe ®f;Etl ju nehmen belieb! Jjaben.
1

1 [lie j“ ben „Sriefen tut Berfdjiebeue ®otte?gelehrten" gehörigen Sntmürfe mürben 1784 Bon

Sari lieffing im „Sheologifdjen SRadjlaB" feine? SruberS (S. 27-29, 113—154, 185—190) mitge»

teilt unb barnad) 1793 in ben fänttlichen Schriften (93b. XVII, 6. VII— VIII, 97— 171, 217-223)

mieber abgebrudt. SaS Söenige, tua§ Sari über bie jet)t fämtlid) Berfdjotlenen §anbfcf)riften 6e=

rietet, ermähne id) bei ben einzelnen SRummern. Sen ©efamttitel fanb er in einer ^anbfdjrift,

bie nach feiner — faum ganä tintigen — Slnnahtne „mahrjcheiulid) ber erfle ©ntltmtf" mar; bie

Schlußmorte biefeS SitelS fiibcte er 1784 auf S. 27 ein flein menig anberS als auf S. 113 an:

„ülntpil 511 nehmen beliebt haben." fleffingS Slan, in ber §auptfad)e Beranlaßt burd) 2BaId)S

im September 1779 Beröffentlichte „Sritifdfe Unterfucpung", bilbele firf) im 9?obember ober Segember

1779, Berbrängte junächft ben ©ebanfen ber „Sibliolatrie", au? bet ebenfo mie aus ben gufäheu

gut „9iötl)igeu Slutroort" unb 3U bereu „Srften jjolge" manche ©injelljeit in bie „Sogenannten

Sriefe" hstHbergenommen mürbe, unb mürbe mährenb beS SBinterS 1779/80 eine Seit lang eifrig

geförbect. 2Ini 12. Seaember 1779 tiinbigte Seffiitg ibjn feinem Sntber Sari an: „(Jd) bin jeijt

mit : So genannten ©riefen an BerfdjiebeneSheologen, be neu an meinen
theotogifdienStreitigfeitenülnttjeil 51t nehmen beliebt, befebäftigt. Sie erfte

Serfchidung enthält Sriefe au ben Sr. SBald) itt ©öttingen, beffeit fritifche ünterfueijung ich bor

allen Singen beantroorten muß. $ie jmepte mirb Sriefe an bie Herren £eß unb 9f56 enthalten,

u. f. m. Sie erfte mirb ju Dftern gemiß erfcheinen." 21m 23. (Januar 1780 fragte Eejfing Ber=

traulich bei Sichtenberg an, ob er bie Slntmort an SBalcf» in bem neubegrünbeteu „©öttingifchen

Sfagajin ber SSiffenfchafteit unb Sitteratur" unterbringeu fönite. Sludj an gerbet fchrieb er am

25. (Januar, er fei „barüber aus", mit Sffiald) anjubinben (bgl. Berbers Stntmorten »oitt 29. SIpril

1780 unb 15. (Januar 1781 unb bie Sriefe non Sari oom 17. (Januar unb Slife SReimaruS Bom

1. SERära 1780). Soch tlagte er auch fchon am 22. (Januar Elifen unb mieber am 25. (Jebruar

bem Sruber, baß er rnegen mehrfacher UnpäBlichteit feine SIrbeiten nur tiimmerlid) bormärtS bringen

IBnne. ©teidjrooht Betfpracf) ju Oftern 1780 baS SRcBBerjeidjuiS unter ben fünftig erfdjeinenben

Schriften: „SeffingS, ©ottholb ©phraim, fo genannte Sriefe an Berfdjiebeue ©ottelgelehrte

unb berühmte SRänner, bie an feinen theologifchen Streitigleiten Sheil au nehmen beliebt haben,

lffe Sammlung; fo genannte Sriefe an ben $rn. $. SSaldj in ©öttingen enthaltenb. 8. Serlin,

bet) ©. fjriebr. Soffen unb Sohne. Sie mirb ju (Johannis gemiB fertig." Sach einem Schreiben

©lifenS an JpenningS Born 8. 2Rai 1781 märe fogar fchon „ÜJIichaeliS oorm (Jahre" (alfo 1779)

einer biefer „Sheologifdjen Sriefe" gebrudt geroefen. Soch täufdjte fie fich ^ier ältieifelfoS
:

ju

ÜRidjaeliS 1779 erfchien ja erft SBaldj? Sud). 2Iud) ermähnte Sari 1784 fein SBort Bon einem

foldjen Sritd, ber ihm feineSfaHS unbefaunt geblieben märe, Sänger als bis aurn fjriihling,

fpäteftenS jum Sommer 1780 fc£)eint Seffiug an ben geplanten „Sriefen" nicht gearbeitet ju haben.

Sie seitliche (Reihenfolge ber einaelnen ©ntmürfe ift Eaum ficher ju beftimmen
;
am frütjeften mag

jeboch ber Sogen gegen ©ottfrieb SeB gefchrieben fein, ber hernach in bie jmeite Sammlung ber

„Sriefe" eingefügt merben foUte. @r besieht fich auf ein bereits 1776 oeröffentlidjteS Such unb

meift nirgenbs auf SBald) I)iu, obgleid) auch biefer (S. 32) bie Bon Seffiug befprodjene Stelle in

bem nämlichen Sinne mie SeB anführte, fanu alfo roofjt noch Bor bem ©rfdjeiueu ber „Sritifchen

Unterfudjung" oerfaßt fein, uieHeidjt im 3rüf)Iiug obec Sommer 1779, als bie „2Iuferftef)ungS*
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l.
1

©egen Eine ^IeIIe aus

Ke|
uon 'ttv BPafjrfjEtf brr rf)rißlitfjEn Hßligton.

iTeuefte Ausgabe S. 44. 5

$cf) tefe in einem ©ud)e, in meinem ich mich fo oft er6aue nnb

unterrichte, QgnatiitS in feinem ©riefe an bie ^ßfjitabetpfjer t>e*

jeuge flar, baff fcfmn §u feiner ©eit einige Schriften ber ©üangeliften

nnb 2lpoftet in einer Sammlung jufammengebracht getoefen. ®a§

macf)t mich äufferft aufmerffam. ©cf) habe bie ©riefe be§ ©gnatiu§ 10

nur eben einmal burdjbtättert : ©ott

!

marum !ann man nid^t alte§, aHe§

mit ber äufferften, gemiffenhafteften Slufmerffamfeit tefen.

SOtein ©erfaffer ift fo ein rechtfchaffener 9Jiann, al§ einer. ®ie

Stelle be§ ©gnatiu§ nach feiner Ueberfe^ung lautet alfo : ,,©ch fliehe

„3U bem ©üangetio, al§ bem Körper ©fjrifti, nnb gu ben 15

„ülpoftetn, al§ bem ^Sre§bt)terio ber ®ircf)e. Allein, mir

„müffeit auch bie Propheten merth h a ^eit, benn auch biefe

„fiinbigten benSftenfchen an, b a f? fieif)re£>ofnung auf b a 3

„©üangelium uitb auf ©efum grünben, unb bie ©ufuuft

„beff eiben er märten füllten." 20

2öa§ ift gegen biefe Stelle 31t fagen? unb ma§ fann ich bamiber

haben, menn mein ©erfaffer oon bem Seinen hin3ufe3t: „©ebermann mirb

„eingeftefjen, bafj ©gnatiu§ hier burch bie if?r oph eten bie Schriften ber

„Propheten 2t. £. mepne; unb fo ift mohl fein ©meifel, bafj ©gnatiuS

„burch ba§ ©bangetium bie Schriften ber ©üangeliften, unb burch 25

„ 2lpoftel bie Schriften ber Slpoftet üerftehe."

®a fieh nun! fage ich Su mir felbft. SBie fet)r hafi &u bi<h ge*

®efcf)icf)te 3efu", bie liefe futä äuoor IjerauSgegeben Ijatte, üeffing® Slugenmet! neuerbing® auf biefen

®egner richtete (Bgl. bie öriefe an ®life oom 16. Siejember 1778 unb 25. ÜJIai 1779). 2Iud> mad)t

bie 2lrt, loie in bem Sutmurf 9Zr. 5. (unten ©, 494 f.) biefelbe grage ermäfent mirb, bie frühere ®nt«

ftefjung be® Sogen® gegen liefe roaljrfdjeinlidj. Sie „2tuferfteljung®ä®efdjid)te" felbft berüdfidjtigte

Seffing übrigen® erft in biefem ®ntmurf 9tt. 5. (bgl. unten ©. 514, 3. 4 ff.), unb aud) ba ftreifte

er fte nur flüdjtig (bgl. liefe, ©. 33, 310, 32Sf, 333 f.). 2Bie bie Sntroürfe SJtr. 2, 3 unb 4 fid)

jeitlid) ju einauber berfeatten, lafet fid) faunt meljr erfennen
;

freier ift nur, bafe fie ade brei erft

nad) bem Stfdjeinen be® SBaldj’fdjen Sudj® unb bot ber legten Raffung be® ®ntmurf® 9tr. 5, alfo

im SBinter 1779,'80, mögt im 9tonem6er ober Se^embet entftanben finb.]

1 [Sfjeologifdjer DJadjlafe, © 185—190, bgl. aud) ©. 29; fämtlidje ©djriften 93b. XVII, ©, 217—223.

Sie Jpaubfdjrift beftanb au® nur einem Sogen.]
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irret, tnenn bu biäßer geglaubt, baß in ben i^ircßenöcitern ber gtneß erften

^aßrßunberte jcßfecßterbing§ feine ©pur üon irgenb einer Sammlung
nentejtamenthcßer ©griffen §u finben jet) ! ®aß ßier unb ba bet) ißnen

biefer unb jener neuteftamentüdjen ©dEjrift im einzeln gebaut merbe:

5 ba3 mußteft bu moßl. 2fber einer ©ammfung berfetben !
— ©iner ©amm»

fung ! ©ejteß, baß bir ba» ettoa§ jo frembe§, ettna§ jo unermartete§ ijt.

Shtcß muß icß, bem erften 3lnblide nacß, aUerbing^ befennen, baß

bie Ueberfeßung ba§ Original böffig aueigubrüden jcßeint. Ilqoocpvyoov

tw ivctyysfacp ä>g oaqxi Irjoov, xai zoig anogoXoig <bg nqEG-

10 ßvzeqico ixxArjoiag. Kai zovg nqocprizag de ayancofZEV öia z

o

xai avzovg iig zo tvayyefaov xavrjyyeÄxEvcu, xcti iig avzov

eXtu^eiv, xca avzov avafzevsiv. $a§ jittb bie nentlidjen Söorte be§

uninterpolirten $gnatiu3, jo tnie jie 93oßiu§ guerjt abbruden fajjen.

Sttit ißnen jtimrnt bie aCte lateinijcße Ueberjeßung, toelcße UßeriuS

15 fnrg borßer aujgefuttben ßatte, bodfommen überein. Confugiens Evan-

gelio ut carni Iesu, et Apostolis ut Presbyterio Ecclesiae. Sed

et Prophetas diligamus, propter et ipsos in Evangelium annun-

ciasse et in Christum sperare et ipsum exspectare.

$dj jcßlage ßiernäd)jt ben interpolirten ^gnat iu3 nacß, unb ßnbe,

20 baß aud) ba jicß nicßt§ finbet, too ein anbrer ©inn bitrcßjcßimmere. iftur

ba§ fegtere ®olott fliejjet etmas> anber§. üqoGcpvyoiv zcp evayyehco,

cbg oaqxi hjaov Xqigov, xai zoig anogoXoig, d>g nqEoßvzEqio)

ExxXrjoiag. Kai zovg nqocpqzag de dyanco, (bg Xqigov xazayysi-

Xavzag, <bg zov avzov nv£v\.iazog [lEzaGyovzag, öv xai öi dno-

25 goAoi. greßlicß jcßeint mir biejeä teuere ®oloit ßier gerabe ber unber*

fäfjcßtere £ejt, unb, jür jicß betrachtet, jenem taütotogijcßen £Xmt,Eiv

unb ava/zEveiv meit borgugießett gu jeßtt. 9lber ma§ berjdjtägt bas>?

Qm ©runbe ijt ber berjäfjcßte Qgnatiu3 ßier um nicßtS berjäljcßt;

unb e§ ijt blo§ gum lieberjhtjje, baß icß bejjen gleicßfattä alte tateinijcße

30 Ueberjeßung aucß nad)jeße. Confugiens ad Evangelium, tamquam

ad corpus Iesu Christi, et ad Apostolos, tamquam ad Presby-

terium Ecclesiae. Et Prophetas quidem diligo ut Christum prae-

nunciantes; continentes ejus Spiritum sicut et Apostoli.

$nbem icß atle3 biefe» in be§ ©fericuS SluSgabe ber Slpoftolijcßen

35 Söäter nacßjeße, merbe icß getoaßr, baß bie Stilllegung meinet 33erfajjer§

feine anbre ijt, al§ bie, tnefd)e jcßon ©fericm» boit ber ©teile be§ $gita»
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tiu§ gegeben hat. ©a<§ 33orurtf)eit be§ 2tnfehen§ atfo fteigt in mir : unb

icf) merbe immer unruhiger. Yidentur haec verba, fagt (£tericu§,

ein Sftann, bem hergebrachte ÜDiepnungen eben nicht an§ §erg getoadf)fen

maren, de Evangeliis et Apostolicis scriptis intelligenda, ut hoc

velit Ignatius, cognoscendae divinae veritatis causa, se confugere 5

ad Evangelia, quibus crederet; non secus ac si Christus ipse in

carne, hoc est in eo statu, quo fuit in terris, conspicuus et etiam-

num apud homines vivens eos sermones, qui in Evangeliis legun-

tur, ore suo proferret; tum etiam ad scripta Apostolorum, quos

habebat quasi totius Christianae Ecclesiae Presbyterium, sub 10

Christo omnium Episcopo, quod coetus omnes Christianorum, quid

credendum sit, docerent. Unde quanti fierent libri novi Testa-

menti iis temporibus, satis liquet. Addit: sed et Proplietas amamus,

quia ipsi nunciarunt, quae pertinent ad Evangelium, id sperarunt

atque exspectaruDt. Quae respiciunt vetus Testamentum, prout 15

scriptum exstat, nam aliunde Prophetae Ignatio innotescere non

potuerant. Nec leviter praetermittendum, ab eo, primo quidem

loco, novi Testamenti scripta, per quae Christiani sumus, nomi-

nari, quasi perfugium suum
;
secundo vero veteris libros, quia ex

iis novum confirmari potest. 20

@3 fann nicht moht fepn, bah mein SSerfaffer tpei blo§ mit ben

2tngen be<§ (£tericu3 gefe^en hätte. @r hot geitiih nicht minber feine

eigene gebraucht, unb mentt, bi§ auf eine ®teinigfeit, bepbe einerlei) fehen:

fo muh e£ ja ftar unb beuttich genung ju fehen fetjn. — ®a3 ift ahe3

tnahr. llnb hoch! unb hoch! — 25

2tber ma§ habe ich beim bagegen? üüiuh ich nicht gugeben, bah,

loenn in ber Stehe bes» $gnatiu§ unter ben Propheten nichts» anbers»

at§ bie Schriften ber Propheten gemeint fetjn töttnen, bie 2tu§brücfe

©üangetium unb 2t p oft et eben fo gu erftäreit finb? — — —

2.
1 30

3ptlartu0.

2tuch hhr brauche ich ntic^ bep beit einzeln Stehen nicht aufju»

1
[5EIjeoIogi(cfjer SKa^Iag, ®. 152-154; (ämtlicfie Scfiriften, [SBb. XVII, @. 167—170. Eie £anb=

fc^rift 6cäeitf)net Sari Seffing als einen „befonberen", b. fj. nidjt mit bem ©ntmutf 9Ir. 5 äufammen»
Ijängenben Sogen, mit ber Ü&erfdjrift „§ilariu3".
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galten. ©g trift micp feine. Sie betneifert alle nur, bafj §ifariug bie

fettigen ©griffen gefannt, gebraust unb empfopfen pabe. Sag pabe icp

nie geleugnet; unb bag ift bie grage nicpt. ©onbern bie grage ift,

moju er fie gebraust, mo^u er fie empfopfen pabe? Sie grage ift, ob

5 er fie gebraucht fjabe, bie ©faubengfepren baraug ju fernen? ob er fie

empfopfen fjabe, baff anbere unb befonberg ber Saie bie ©faubengfepren

barinn fucpen foffe? Unb bag fjat er gemifj nic^t.

©g ift toafjr, in feinem 93ucpe de Trinitate füfjrt er unenbficpe

©cpriftfteffen an. 2fber bfog fie t>on ben Sßerbrepungen ber Sfrianer gu

10 retten; bfog afg bie 93efege feiner fatpofifcpen Sefjre, unb im geringften

nicfjt afg bie Queffen berfefben.

©g loaren bie Sfrianer, eg loar ©onftantiug, auf Sfuftiften ber

Sfrianer, bie eg augbrücfficp oerfangten, bafj ber (Streit bon ber ©oth

fjeit ©prifti tantum secundum ea, quae scripta sunt (*) auggemacpt

15 loerben foHte. §ifariug fiep fiep biefeg fefjr mopf gefallen. ©r fagte

:

Hoc qui repudiat antichristus est, et qui simulat anathema est.

iJtun fufjr er fort: Sed unum hoc ego per hanc dignationis tuae

sinceram audientiam rogo, ut praesente synodo, quae nunc de

fide litigat, pauca me de scripturis evangelicis digneris audire.

20 Stefe feine fRebe ift nicpt mefjr; aber mir fönnen barum nicfjt minber

juoerfäfjig miffen, mag ber gnpaft berfefben gemefen. @r ftellte beut

®aifer barinn bor, baff eg unmögficfj fetj, ©faubengfepren aug bloffen

©cpriftfteffen augjumacpen, menn man nicfjt gugfeicp eine gemiffe 9tegef

annefjme, Joie biefe Sc^riftfteflen berftanben toerben müßten. Unb biefe

25 Ütegef mar feine anbere, afg bag ©faubeng = $efenntnij3, baboit er bie

Uebergeugung in ber Saufe angefobet unb empfangen fjabe. Siefe innere

Ueber^eugung, fagt §ifariug, fjabe er, unb bebürfe einer äitffern aug

ber ©cprift nic^t
:
penes me habeo fidem, exteriore non egeo. Siefer

in ber Saufe erpaftene ©faube miiffe afg ber ©inn ber ©cfjrift ange*

30 nommen merben, unb affer borgegebene ©faube, ber einzig auf ©cprift*

fteffen beruhe, fetj auffer biefem ©fauben nicptg, meif ©cpriftfteffen aucfj

®eper für fiep angufüpren nicfjt ermangelten, ©g fetj bafjer aucfj in bie=

fern ©türme mit einanber ftreitenber Sfugfegungeu bag ©icfjerfte, fiep in

ben §afen, aug mefepem man auggefaufeit fetj, mieber gurücfäujiepen, unb

35 man fiept feiept, mefepen §afen er metjnt. Inter haec fidei naufragia,

(*) Hil. ad Constantium, lib. II. §. 8.
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coelestia patrimonii jam paene profligata haereditate, tutissimum

nobis est, primam et solam evangelicam fidem confessam in bap-

tismo intellectamque retinere.

§ei^t öa<§ nun aucf) bie ©dfrift gur einzigen Duette be§ ©taut>en§

machen? üttetjnt £>i(ariu§ auch, Wenn bie SBibet nicht wäre, Würbe er

gar feinen ©tauben haben? ©r würbe auf tttientaub getauft fetjn, Wenn

e§ bie Söibel nid^t fagte, auf Wen er getauft fepn müfjte? —

3.
1

fUjw'bnxztm.

Lib. I. p. 7.

Ariua, cui sacrorum voluminum expositio commissa erat. 23om

Sttejanber aber hetfft e3: toic, dsioig Aoyoig enofXEvog, Wetcf)e§

ttidft gut burcf) sacrarum litterarum vestigiis insistens überfegt

Wirb, üeioi loyoi fjeiffen Wofft mef)r bie göttlichen Ueberlieferungen.

4.
2

©oge nannte Briefe finb eine 2trt ©c^riftftetterifcfjer ©ornpo*

fttion, bet) Welcher fidj bie haften eben nxc^t ant beften ftetjen. ®eitn

fetten ift e§ notf)Wenbig, fie fc^riftticf) ab§ufcf)tcfen. tttur bann unb wann

fann e§ feinen üftuheit haben, wenn fie gebrucft werben unb mit 93uc^ta=

benfracht burd) ba3 Sattb reifen. SDian fünnte fie auch ^en einfeitigen

® i a t o g nennen
;
Weit man ftcf) Würftich mit einem 2tbwefenben barinit um

tertjätt, ben man aber nicht gum SBort fomnten täfit, fo oft auch bartmt

fteht: ©agen ©ie, mein 4?err; Werben @ie antworten, mein §err?

gigürltcf) ift e§ bie atterfommobefte 2trt Oon ©uchmacheret)
;

obgleich

1 [jEtieoIogifdjer 9tad)lah, S. 154
;

fäirttlicfje Sdiriften, 93b. XVH, S. 170—171. Son bet fjanbfdfrift,

bie aus einem Sogen beftanb unb nod) „berglcidjen Slnmerfungen mehrere" enthielt, teilte Starl

Seffing nur ben Einfang mit
;

alles anbere ift für uns bertoren. Sie angeführten Stellen ftammen

aus ber „Ecclesiastica historia", Sud) I, Rapitel 1. Sietteidjt finb auch in bem folgenben Sähe
Äaris über ben oon ihm aufgefunbeneu Sogen Sefftngifche SBorte erhalten: „®r ift überfchrieben

SheoboretuS, welchen §err 2). SÜBald) gleichfalls als Sengen anführt, bah in ben erften
bier 3ahrf)unberten bie heilige Schrift allein bie ©rfenntnijjquetle ber chrifttidjen 3}eligionS=

lehren getbefen, ob er wohl felbft fagt, bah SheoboretuS itt ber stochten fjälfte beS

fünften ^aljrhunberts geftorben fet)."]

' [Sheologifcher Sladjlah, @. 27 ; fämtliche Schriften, Sb. XVII, S. VII-VIII. Siefen @ntttmrf

einet Sorrebe für bie geplanten „Sriefc" fanb ffarl Seffing auf bem SiteÜ’Iatte ber §aubfd)rift,

ber er ben ©efamttitel entnahm]
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barum eben nid)t bie fdjtedjtefte. 2Ba§ fie burdj Mangel ber Orbnung

berliert, gewinnt fie burtf) Seidjtigfeit toieber: unb felbft Drbnung ift

leichter in fie hinein ju bringen al§ Sebfjaftigfeit in eine bibaftifdje 216=

fjanblung, bie an itientanb gerietet ift, at3 an alle, unb öon nientanb

5 ganj fiel) ^ergufcfireiben fdjeint, al§ t>on ber alten ruhigen 2Baf)rt)eit felbft.

5.
1

^genannte Brafß
an tan 3fprrn 3&oktox l$)altfr.

Iter.

io Ü|odjix)ürbigEr 2c. zc.

@o gleich al§ idj @m. §och)öürben ^ritifc^e Unterfuc^ung

öom ©ebraudfe ber ^ eiligen ©djrift unter ben altenß^ri»

fteu in ben öier erften ^al)rt)unberten, artgefünbiget fanb, mi=

fperte mir mein ©etoiffen ober meine ©itelfeit ju: auch ba§ öermuthlich

15 mirb bir gelten.

SDenn eben bamal§ fcfjien e§, al3 loollten fic^ meine §änbel mit

bent §ernt §auptpaftor ®öje in Hamburg in einen gelehrten ©treit

auflöfen, ber eine Materie betrift, bie mit bem Inhalt Qf»rer ©dEjrift

fel)r nahe öermanbt ift.

20 ^dj fjatte, um geloiffen ©inttmrfen gegen ba§ ©^riftent^um mit

ein3 ben 2Beg gu öerlegen, bebjanfoten gu bürfen geglaubt, baff ©inmiirfe

gegen bie 93ibel nicht notljloenbig aud) ©intoürfe gegen bie dfriftliche

Religion mären, meil biefe, in bem engen 23erftanbe genommen, in toelchem

man nur bie eigentlichen ©tauben§lel)ren barunter begreift, bie fie öon

25 jeber anbern pofitiöen Religion unterfdfeiben, fic^ meber auf bie ganje

93ibet, noch auf bie Sibel einzig unb allein grünbe. ^d) halte 6e»

1 [Sfjeologifdjer 9!ad)Iafj, @.115—152, bgl. aud) ©. 28; fiimtlidje ©Stiften, Sb. XVII, ©. 97—167.

SSon biefen Sriefen an SBalcft fanb Start fleffiug äroei ©anbfdjriften. Sie eine trug ben getarnt*

titet be! ganjeit SBerfe! unb fdjien ifint ber erfte Entwurf ju fein, §üd)ftwal)tfd)einlicf| gingen

übrigen! aud) if)r itod) frittiere Entwürfe, etwa nach 2Irt Bon 9fr. 8, Borau!. Sie anbere $anb=

fdjrift, bie Start augenfdieinlidj feinem 9I6brud su ©runbe legte, war „nidjt bto! beiter gefdjrieben,

fonbern audj au!gearbeiteter", tjatte aber einen Sitef, ber ju bem Snfiatt in feiner SBeife (jagt unb

äWeifetlo! ju ber ©djrift „$on ben Srabitoren" gefjbrte. ©c fann nur burdj einen Bon Start nidjt

ridjtig erfannten gufatt mit ber §anbfd)rift unfer! ©ntlnurfe! äugerlicf) Berbunben gewefeu fein.

S8gt. oben @. 477 Sinnt.]
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fjauptet, baf? fiel) baS Söefen beS KfjriftentfjumS gar mof)f ofjne affe 23ibef

benfen faffe. 8 cfj ^atte behauptet, bajj eS einem magren ©fjriften fefjr

gfeidigüftig fetjn fönne, ob fid) auf alle ©djmierigfeiten gegen bie SSibef

befriebigenb antmorten baffe ober nicf)t. SBefonberS toenn biefe ©djmierig*

feiten nur barauS entfielen, baff fo mandjerfet) ©Triften üon fo üer*

fdjiebenen SSerfaffern, au§ fo üerfdfiebeiten feiten ein ©aitgeS au§macf)en

foffen, in melden 1
fid) nidjt ber geringfte äöiberffmtdj finben muffe, mo»

oon bod) ber 23emei§ in biefett ©Triften fefbft unmögfid) git finben

fetjit fönne.

Siefe 93ef)auf)tungen fjatte. ber §err ^auptpaftor in Hamburg für

meit giftiger, meit üerbammfidjer erffärt, af§ alle baS SSöfe, baS idj

bannt unfdjäbfid) gu machen Ijofte. Sie abfdjeufidjen Fragmente fefbft

mären ifjm nichts gegen biefen meinen S3orfd)fag; bie einzige fimpeffte

2frt, barauf 31t antmorten.

Senn ifjm mar eS alferbingS fo flar, mie ber Sag, baf) bie fjeüige

©cfjrift ber einige ©ruub feiner afferfjeifigfteit Ütefigion fet), üon bereit

ntefjreften ©faubenSfefjren er gar nidjt einfäfje, mo er an fjeifiger ©täte

beit fßemeiS attberS fjer af§ au§ ber Sßibet nehmen fönne! „Sa ftefjt»!

„ba fragt eS aus! ba fef)t if)r£ ja, bafj nur mir, mir Sutfjeraner, er*

„fjörfidj gu ©ott beten fönnen ! SaS unb bergteicfieit tneljr ift eiitgig au§

„ber 23ibef unb eingig auS SutfjerS 23ibef gu bemeifen, üon mefdjer mir

„®ott affe bie Originalausgaben fo neben bet) in bie §änbe geführt Ijat."

2ludj mar ja ber liebe ÜDtann fo üerfidjert, baf? mein SSorgeben,

ein Sfjrift gu fetjn, ofjne auf bie ©Triften be§ neuen SeftamentS üoff*

fommen eben ben SBertf) gu fegen, ben er afS ein Sutbjerfc^er Sljeofog

SBittenbergifcfjer ©djufe barauf gu fegen gefdjmoren, ba§ bfofje S5fenb*

merf eines Seufefs fet), ber gerne beit (Sitgef beS SidjtS fpiefen möchte!

©efjet ba — badjte er? -Rein, fcfjrieb er — bie fftaturafiften fönnen bir

großes Sfuffjeben üon ber c^riftficfjeit iMigion madjen, im ©runbe aber

meiter uicfjtS, afS ib)re 23iScf)en efenbe Stefigion ber SSernunft barunter

üerftefjen.

„Unb nun mifl icf) ifjn fragen, fuf)r er fort, biefen unbienftfertigen

„SBibfiotfjefar! $c£) mitt ifjtn auffegen, nur furg unb runb gu erffären,

„maS er unter cfjriftfidjer fRefigion eigentfidj üerftebje. 2fuf baS mein 2

1
fbicüeicfit mir berbrueft für] tbeltfjem * [= auf biefe? mein; bon Eljrn. ©roj) (in ber 4>emfielfc6en

2Iu?gabe) unb SBojöerger (in Sürfcfjner? „$eutfcf)er SiationaOSitteralur") unnötiger StBeife geänbert]

5

10

15

20

25

30



490 ^genannte BriefE an OErfdjiEbEnE ©DÜESgElcIjrfBn.

„Stile gute@eifter! füll er ficf) moIjl paden, biefer ©eufel ! ©f>ridj,

„rebe, ©eufel!"

gdj tfjat eS
;

aber mie grofs muh fein ©rftaunen getoefen fetjn, als

er nun gemaljr marb, baff idj fonadj bocf) toofjt bau einer anbern Slrt

5 teufet fetj, gegen meldjen biefe t8efd)mörung nid)t anfdjlage. Senn er

erftaunete bis — gunt SSerftummen.

®aum baff er auf bie furgen ©äije, bie @m. §ocf>mürben feniten,

unb bie icf) nur fo fjintoarf, um meinen ©egner erft auf baS fretje gelb

gu loden, ein eittgigeS abgebrofdjeneS ©telldjen aus bem grenäuS er*

10 mieberte ! Unb als id) auch biefem ©teHcf»en bie ©hre antfjat, mid) barauf

eingulaffen : mie gefagt
;
nirgenbS fein Saut mehr, unb fetbft jeber grofch

in ben ©ümpfen ber freiwilligen 33etjträge unb beS $oftreuterS mar mit

if)m gugteic^ berftummt!

9tun atfo ber ©ebanfe, einen befdjmerlidjen ©egner, an bem feine

15 @f)te gu erjagen ift, loSgemorben gu fetjn unb bafür einen anbern gu

erhalten, bem fetbft unterguliegen ©ljre fetjn mühte — biefer ©ebanfe,

ber mir bei) ©rblidung beS SitelS aufftiefä, burch melden @m. §oc^*

mürben batb gu erfc^einenbe ©c^rift fid^ anfünbigte: mie fjätte er mir

nicht fjödift angenehm unb fchmeidjelfjaft fetjn füllen, menn er auc^ meit

20 minber natürlich gemefeit märe?

SaS tjatbe galjr, baS barauf fjingieng, elje biefe ©djrift ©m. £>ocf) Ä

mürben erfdjien, mürbe mir fefjr fang gemorben fetjn, menn eS mir bie

unruhige ifteugierbe, ben näfjent gnfjaft üorauS gu erratfjen, in mefdjer

id) fo manches Söudj aufs iJteue nadjlaS, nic^t feljr furg gemacht hätte.

25 Sa ift fie nun ! ba liegt fie nun bor mir, unb ich habe frie geber

ergriffen, ein ungeheucfjelteS SBefenntnifj 001t bem ©inbrude abgufegen,

ben fie nad) einer forgfäftigen Surdjlefung auf mich gemadjt fjat.

©in bergleicfjen ©efenntnifj faitn ein SfRann, bem eS nur um SBafjr*

fjeit gu tljun ift, einem SOtanne unmöglich übel nefjmen, ber fid^ bemüht

30 gu fetjn üerficfjert, feine unebfere Slbfidjt gu haben, babetj aber baS fon*

berbare Ungfüd fjat, nicfjt feiten gerabe ba auf eine gang ungeheuere

Slrt miSüerftanben gu merben, mo er geglaubt hätte, bah feine Sleufferungeu

am allermiflfommenften fetjn mürben.

SiefeS Unglüd, benfe id), hat mir fogar betj ©m. §odjmürben nicht

35 menig aufgelauert; beim ich fönnte mich gleich anfangs beflagen, bah ber §err

Softor SSalch mich lieber auS ©ögen, als auS mir felber oerfteljen mollen.
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@o ift beim ©ögeng @ad)e nothmenbig bie @ad)e ber ®ird)e ? unb

meint fte eg ift: ift beim nid)t menigfteng biefe @ad)e boit biefem Sin*

malbe §u unterfcfjeiben?

II.

(Siöge hatte behauptet, bajf eg fcf)Iec^terbiitg§ feine c^riftticfie Seli*

gioit geben fönne, tnenn bie Sibel nic^t märe
;
metm bie Sibel nidf)t bod*

fommeit bag märe, mofür fie nur ber Sutfjeraner fjält. Qcf) fepe biefem

fcfjneibenben ©ape, anbre bietleidfjt (biefe§ biedeidft fod mir aber

burcfjaug nidfitg »ergeben) eben fo fcfineibenbe ©ätje entgegen: unb

mir mit! mau nicfjtg ju gute galten; it)m adeg?

Set) ber uncfiriftlicfjen Slnftöfjigfeit feinet allgemeinen ©atjeg, auf

bem er gum offenbaren 3tad)tt)eile beg gefammten (£hrifteittf)umg, jum

blog anfcheinenben Sortl)eile feiner Sßartfjet), fo tropig unb unmiffenb

befielt, fod if)m ftidfdfmeigenb bocf) 9ted)t gegeben merben? Set) ber

geringften Gsinfchränfung, bie id) fjittgegen bon feinem adgemeinen ©ape

mache, fod unb muff id) nicf(t einfdjränfen, fonbern öödig aufhebett moden?

Söeil id) behaupte, baf? bie erften (Sfjriften itjre @laubenglef)ren nidf)t

aug beit Schriften beg neuen Steftamentg gefdfjöpft haben; fonbern aug

einer frül)ern Bttede, aug meldfer felbft biefe «Schriften unb it)re, meint

id) bag SBort magen barf, Ganonicität, gefloffen: fod id) behaupten, baf)

bie ©Triften beg neuen Seftamentg gar nichts itujjen? baff bie erften

(£l)riften fie gar nicht gefanitt? gar nicfjt gebraucht haben?

^cf) hätte geglaubt, fo fönne nur © ö § e fdflieffeu, bem eg nun einmal

gur Statur gemorben, einer jebeit Sefjauptung, bie nid)t in feinen ®ram

taugt, bie aderlieblofefte 2lugbel)itung §u geben? $d) f)ätte geglaubt, fo

fönne nur ein Homilet fchliefjen, bem eg erlaubt ift, bon bem Unterfd)iebe

gmifc^en regula fidei unb regula disciplinae nie etmag gehört 311 haben.

Slderbingg! fo fann and) nur @r fd)lief)en! Unb meint @m. £>od) s

mürben nicht biel anberg gu fdjlieffen fcfjeinen
: fo gefdfiefjt eg bod) blog

auf feine Stedpmng. Slog meil fperr ®oftor SBaldh bie Ö5ut£)ergigfeit

gehabt, fid) bem §anptpaftor fttrrogieren jtt laffeit, mn| er mid) ja mol)l

eben in bem ©efidjtgpunft faffen, in melchem nticf) biefer genommen.

Qd) muff ein förmlicher Sibliomad)ug fepit : ober mag für ein Sud) fann

er beim gegen mich ft^retöen ? SBenigfteng hotte er bag nicfjt gegen

mid) fchreibeit fönueit.
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gtuar tu offen ©w. §ocfjtoürben e? ouc^ eigenttidj gegen midfj nicfjt

gefc^rteben fjaben. Siodfj tueniger gegen ben £>errn ®oftor ©emter. 2Bie

fattn icfj and)? fragen Sie; „ba feiner öon betjben bi? jegt bie ©rünbe

„angegeben, bie beantwortet tuerben fönnten."

5 2£a? §err ®oftor ©emter gu biefer ©rftärung fagen Wirb, tueifj

icfj uidjt. ©o uiet weifj icfj nur : baff id) fein ^ntereffe uon bem nteinigen

uidjt früf) genug abfonbern fann. ®enn Wenn icf) mit itjm aucfj fegt

auf ©inent SBege gu wanbefn fdjeine, fo woffen Wir betjbe bod) getuifj

uidjt nacfj ©inem Orte.

10 gubetn f)at midfj ofjnffingft §err ®oftor ©emfer burcf) einen guten

greuitb, ber efjemat? Sffjeofogie ftubieret, je£t aber feftere SBiffenfdjaf»

ten treiben foff, (uermutfjfidj fjanbf eftere) nac^ SBebtam 1
in? Sofffjau?

bringen taffen, ltnb ba? Wofjt barunt, bamit icfj auf affe Söeife mit

ifjnt gu 2
tfjun gu fjaben üerreben muff. Sräte icf) nun auf feine ©eite,

15 bäcfjt’ i cf), fprädf)’ icf) fo Wie er: Würbe e? nidjt fcfjeinen, at? ob id)

tuiinfdjte, bafj er ein lucidum intervallum für bie Uöffige fftüdfefjr meiner

Vernunft fjalten, unb fonacf) Sefefff fteffen möcfjte, bafj man midj au? bem

Solffjaufe nur wieber enttaffen fönnte! ©teidjwot befiube id) mid) in

bem Sofffjaufe, in wetdje? nticf) gewefene ober ttodj fetjtt woffenbe Sffjeotogen

20 bringen, fo Wofjt! fo Wotjt!

Ober tuofft icf) nun gar anberer äJietjnuug mit ifjtn fetjtt
;
nur im

geriugften mit itjm anbinben: — ©ott fet) bet) un?! — er tiefj micf)

uoffenb? an betten legen!

Of)ne atfo aucf) für ben |>errn S)oftor ©emter mit gugteidj ant*

25 Worten gu woffen, muff icf) ©tu. §odjwürben befennett, bafj id) Sfjre

^ r i t
i

f cf) e Unter fucfjung tc. um fo metjr gegen midf) gefcfjriebeu gu fetjn

glauben mufj, je fonberbarer bie Urfadje ift, Warum fie e? nidjt fetjtt foff.
—

3Benn idj gefagt fjabe, baff bie erften ©fjrifteit ba? neue Steftament

tticfff für itjre regulam fidei erfamtt : tjabe icfj bentt ba? nemticfje and)

30 uon ber regula disciplinae gefagt? Sßott biefer ift ja gar uidjt bie

Siebe gcwefett. Stuf btefe tjat man mic^ ja gar nodj nicfff fommett taffen.

Unb nun urtf)eiten ©tu. §oc£)tuürben fetbft, tuie ttatje e? mir gefjen

mufj, wenn id) finbe, bafj icf) gteicfjwotjt in ^tjrer ©d^rift unter einem

©djtuaffe uon ©tetten erliegen foff, bie atte nur erweifen, bafj bie erften

35 ©fjriften ba? neue Steftament bto? für regulam disciplinae gefjatten fjaben.

1 «erlin [1784] äu [feEiIt 1784]



Bogenannfe Briefe an ben Ijperrn Doktor Dalrij. 493

^5 cf) fage, alle; alle, fage ich, affe! ba ift auch nicht eine einzige,

bie bag neue Seftament atg bie Oueffe empföf)te, aug metcher ber ©taube

fließe, bett bie erften ©hriften i n ber Saufe angetobten, unb bon metchern

fie bie Uebergeugung, ®raft biefer aufrichtigen Stngetobuug, burd) bie

Saufe erhielten. 5

©3 ift nmtjr, ©m. §ocf)mürben hoben einen gangen ißaragrapf),

metcher berfichert, (*) „baji bie heilige «Schrift bie ©rfenntnifjqueffe ber

dhriftlichen 9?etigiongtef)ten fetj" unb biefer fßaragraph ift mit geugniffen

aug bem Sgnatiug, ^uftinug ÜUiarttjr, St)eop^iIu§ bon 2( n*

tiotfjien, ©eifug, ^renäug, ©temeng b on ffftejcanbrien, Ser* 10

tuttian, 2lthanafiug, Julian, fpitariug, ißautinul, Johann
©f)rt)foftomu§, ^ierontjmug, -iß et a ging, 2tuguftinug, Sheo*

boretitg belegt.

SBenn ein eingigeg bon biefeit ^eugniffen fcfffechterbingg miber mich

ift, mag für ein ©rofsfpredfer, ober mag für ein Sefer muff id) fetjn, 15

ber ich mich gerühmt habe, meinen @at} (bafi bie ©runbtef)ren unferg

©taubeng nicht aug ber Schrift gezogen ftnb, fo beuttich fie aud) immer

barinn enthalten fetjtt mögen, unb bafj bie «Schrift folglich ber einige

©runb berfetben nicht ift) aug eigner, forgfättigen, mehrmaligen Sefung

ber ^irdjenöäter ber erften bier $af)rf)unberte gu hoben! 20

2tber ich bin meber ©rofiffmecher, noch unachtfamer Sefer, unb affe

jene geugniffe, inggefamt unb fonberg, bemeifen gegen mich fo oiet atg

SiicEftg. Senn entmeber fprechen fie nicht Oon beit Schriften beg neuen

Seftamentg, ober unter bie ®enntniffe, bereit SUteffe biefe fehlt foffeit,

gehöret bie ®enntni]3 ber eigentlichen ©taubeng»2trticfet offenbar nicht; 25

metctjeg nicht fomot aug ben eiitgetn angeführten Steffen, atg üietmehr

aug bem ©eifte ber gangen SSerfe, aug melden fie genommen finb, er*

heften muff.

©rtauben mir ©m. §ochmürbett fie burchgutaufen
;

unb bag mag

fie eigentlich fageit, mit bem mag fie fagen müßten, menn fie mich miber* 30

fegen füllten, furg uitb gut gufammen gu hotten.

1) guförberft fertige ich otfo ben ^gnatiug, ^uftinug unb

Sheohhüng mit einer unb eben berfetben Stntmort ab. (**) Sie reben

(*) $ritif<he Uuterfuchung. 168.

(**) Äritifäe Uuterfuchung. 32. §. III. 1. unb 34. §. V. 3. 5. unb 35

®. 40. §. VIII. 1. 2. 3.
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alte bret) bto§ unb namentlich bon ben ißroppeten be§ alten £eftament§,

unb nicht bon Schriften be§ neuen, bie man bocp nur bornehmtich in

©ebanfen f)at, menn man behauptet, bah bie ©runbfepren unfer§ ©tau=

ben§ au§ ber 93i£>et gezogen morben. ®ah bie ^roppeten bon ben erften

5 ©priften ffeif^ig unb bietleicht nur gu fleißig gelefen tnorben, mie pabe

icf) ba§ leugnen tonnen ober motten? 2lu§ ben Propheten freplicp tonnten

e§ bie erften ©priften einzig unb allein lernen, bah ©priftu§ ber 90teffia§

fep; baä ift, berjenige SSer^eiffene, metcher bem ©efepe 9Jlofi§ ein ©nbe

machen, unb ber 2Bett eine allgemeinere Steligion bafnr fchenten fottte.

10 Slber menn fie in ben Propheten ben Stifter ber neuen Stetigion erfann*

ten, erfannten fie beim auch barinn bie ©runbtepren biefer neuen Stetigion ?

Ober menn fie au§ ben Propheten fidt) mürbigere, erhabenere ®or-

fteftungen bon <33ott gu machen lernten, al3 ihnen ihre ehemaligen I^eibnifchen

Stetigionen bepgubringen im Staube maren, finb benn bergteichen Sßor-

15 fteftungen ba§ eigentliche gange ©priftentpum ? SSon biefem, fo mie e§

in bem apoftolifcpen ober febem anbern ortpobofen @lauben§befenntniffe

ber erften Saprpunberte enthalten ift, ift ja nur allein bie grage. 9?on

biefem behaupte ich ia nur allein, bah ^ au3 ber S3ibet urfprüngtich

unmöglich fönne gezogen fepn; am menigften aber au§ bem neuen

20 ftamente. — Qcp mid nicht hoffen, bah man mich pier äu ©cpöttgen

bermeifen mirb, metcher im Sopar unb anbern üHtibrafcpifcpen 33ücpcrn

bie beutticpften Spuren bon alten cpriftticpen ©lauben§»2lrticfetn mitl

gefunben paben. ®enn menn bad mapr ift, ma§ icp nicpt beurtheiten

rann: fo maren bie SSerfaffer befagter Sücper gubertähig feine eigentliche

25 gilben; fonbern e§ maren 3ubem©priften, e§ maren Stagarener ober

©bioniteit, metcpe ihre cpriftticpe Qbeen in bie ißroppeten hineintrugen,

aber nicpt au§ ihnen perpolten.

©egen ba» geugnih be-3 $gnatiu3 in§befonbere patte ich noch

biefe§ gu erinnern, bah bie Söorte beffelben äufferft berftiimmett unb

30 berfälfcht finb, unb bah ba§, b>a§ ©m. ßocpmürben unb §r. ®oftor

2eh(*) igt barinn gu finben glauben, urfprünglicp unmöglich an biefer

Stelle geftanben haben fann. 2öie $gnatiu§ eigentlich gefcprieben, gtaub

ich au§ bem 30ten Kapitel be§ gmepten 33ud)§ ber apoftolifdjen ©onftitm

tionen gubertähig erratpen gu paben. ©§ ift bon feinem ©bangelio, bon

35 feinem Slpoftel, bon feinem tßroppeten at3 Sücpern unb Scpriftfteflern

(*) SBaprpeit ber cftriftticpen Steligion. SSierte Sfuflage, ©eite 44.
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bie Siebe. 2tnftatt EvayyEhcg muff Emaxoncg gelefen toerben; unb

Fgnatiu§ milt bie $f)üabefyf)er burdf fein ©Eempet bto§ lehren, ibie hoch

fie ihren SSifdjoff, ihre !|Sre§bt)tevo» nnb tpre Siaconol berehren füllen.

Seit SBifdjoff afe ben Körper (S^rifli, bie gefammteten ißre3bt)tero§ at§

bie SIpoftet, nnb bie SiafonoS at§ bie Propheten. S?nr§, id) bin be§

feften ©laubenS, baff bie gattje ©teile ofjitgefäljt fo geheiffeti : IIooocpv-

ycov tco Emaxoncg
,

cbg oaqxi hjoov Xqigov • xai xoig nqEO-

ßvTEQOig ixxArjoiag, cbg AnogoAoig • xai xovg Aiaxovovg öe äycmco,

cbg nqorp^rag Xqigov xazayyEihavrag xai tov dvrov nvEVfiaxog

[i£iao%ovTag, bv xai bi AnogoAoi; nnb nur fo entfielet ein ©init,

toie er be3 Fgnatiu§ uitb feines ^eitalteri loürbig ift. $cf) loill midi)

hier bei) ben einzeln SSetoeifen aller meiner Sßeränberungen nnb @iu=

fcfjattungen nicpt aufhalten. ©enuitg, baff @tb. §ocf)tüürben fie größten*

tfjeilS au§ beut angeführten Kapitel ber apoftotifc^en ©onftitutionen leicht

erraten loerbett; befonber§ menn ©ie in bent Briefe an bie ©mirnäer

ben achten Paragraph bamit bergteichen motten, ben ich für bie boff*

fommenfte nnb entfdjeibenfte ißaraltelftelle hatte. 2rür meine meitere 2tu3=

führung ift bereits ein anberer Drt beftimmt, nnb ich bjoffe, baff mir

feber Söepfalt geben fott, ber bie ©ac^e ohne 23orurtf)eiIe überlegen milt

itnb nicht befürchten barf, ich toeifj nicht melden ^muptbeloeiS für bie

Stuthentie beS neuen Seftament» baburdh 51t bertieren.

2) 3$ fomme oon ben bret) apoftolifdjen SJiänneru ju einem ihnen

fet)r ungleichen SJlann; jum ©etfuS. (*) SBie? aud) ber fotl e§ gemußt

haben, baff bie ©hnften bie heilige ©dfrift für bie ©rfenntniffquelle ihrer

Sieligioit hatten? ®annt betoeifen bie ©teilen, metche ©m. ^odjtoürben

auS feinen Fragmenten anführen, baff er bie ©driften beS neuen Sefta*

mentS nur gefannt hat. Senn namentlich führt er feine berfetben an;

unb DrigeiteS, bet) berfd)iebenen auffatlenben SSemeifen bon ber Un=

miffentfeit feines ©egnerS in ben atlerbefannteften ©bangetifchen 9iad)=

richten, jmeifelt ja felbft, ob er bie ©bangelia getefeu habe. 2öa§ er

barauS 311 haben fcheiitt, fonnte er au» hun^ert anbern SBüdfern haben.

SBentt er fie aber auch gelefen, bie ©bangelia: maS beloeifet ba§ miber

mich ? ©inb fie beStuegeit für alte unb jebe 5U lefeit getoefeit ? §aben bie

©hriften feiner 3eit fein ©eheintniff batauS madjeit fönnen? SBenn ber

fpätere §ierofte§ in feiner ©cf)rift gegen bie ©tjriften fo biete unb fo

(*) Äritifcpe Unterfucpung. @. 41.
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geheime Singe bet)bracf)te, ut aliquando ex eadem disciplina fuisse

videatur; unb Saftanj (*) it)n in biefem gatte ben ructjtofeften 23errätf>er

nennt: ma§ fe^et Saftang gteid)mof)t nod) tjinju? Nisi forte casu in

manus ejus divinae litterae inciderant. 1 §otte ben ©etfuä nicf)t ein

5 ähnlicher gufaft begünftigen fönneit, au§ bem entmeber fein 33orfah,

iuiber bie (Nfjriften 51t fcfjreiben, entfprang, ober ben er um jo tuet be*

gieriger ergrif, meit er biejen 2?orfat3 fchou f)atte. Stuf ade SSeife ijt

au§ ben Porten bes> Saftan^ umuiberfprecfjlicf», baff Sdjriften, ju bereu

Sßefitj §ierofte3 ober ©etfus? nur at3 ©hriften batten gelangen tonnen,

10 trenn jie ihnen nicht ettoa burcb einen bejonbern gufatt dt bie £änbe

getomtnen mären, bah jotcbe Sdjriften unmögticb jebr gemein fepn tonnten.

Sod) jebr gemein ober itid^t jebr gemein: ©etfu§ jott jie gehabt haben

;

©etfu£ joft gemufft haben, bah jie bie Duetten c^rijttic^er ^enntniffe jinb.

Slber metdjer ^enntniffe? hoch tnobt nur ber hiftonfdien unb nidjt ber

15 bogmatijd)en ? Sab jicf» bie ©hriften megen ber S3egegnijje unb Sbaten

ibre^ 3Mfter§ auf bie ©öangetia beruften: jet) bem ©etfu» immerhin

befamtt gemejett. Rettung ihm mar unbetanut, baff jie and) megen ber

Sehren, bie nicht unmittelbar au3 feinen Staaten folgen, ficb auf bie

nemticheu ©üangetia, ober auf irgettb eine itsige Schrift be§ neuen Se»

20 ftament» ju berufen gemof)nt gemejen. Unb ba§ ijt baher unmiber*

fpreddid), meit er gerabe gan^ anbre Schriften namhaft madjt, menn er

ben ©hriften ihre geheimen Sehvfätje öorrücft. Sa3 himm üf^ e

fprädj sunt ©pempet. SSitrbe ©etfitä bie ©haften moht au§ einer fotdjen

guoftifchen Strmfetigfeit haben übermeifen motten, mentt er bie eigenttithen

25 Duetten it)re§ Sehrbegrify gefanut hätte? 2öer unfre fpmbotifchen 93itcf)er

fennt, mirb ber einen ©inmurf gegen ba3 Sutherthum au§ einem h errert=3

huthifcheu ®atecf)ifmu3 benehmen?

3) Sen igrenäuS anbetangenb, fantt ich mich, megen ber §aupt=

ftette au§ ihm, auf meine © r ft e 3 0
1 g e ber n ö t h i g e n 2t n t m o r t 2c.

30 beziehen, non ber e§ mir teib feptt foftte, menn fie ©m. §od>mürben

nicht 31t ©efidjte gefommen märe. ©§ ift bie nemtidje Stelle, bie fogar

©öjen befannt mar; unb mem ift fie'g nicht? Slber um fo mehr ftet)t

gu oermunbern, bah SJtännern entmifcht, ma§ jeber ®nabe fefjen muh,

ber conftruiren fattn. Sie SBorte be§ $renäu3 jinb : Non enim per

35 (*) Instit. lib. V. c. 2. p. 581. Edit. Bünem.

> inciderunt [Siactantiuä]
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alios dispositionem nostrae salutis cognovimus, quam per eos, per

quos Evangelium pervenit ad nos, quod quidem tune praeconave-

runt, poatea vero per Dei voluntatem in scripturis nobis tradide-

runt, fundamentum et columnam fidei nostrae futurum. Siefe

SSorte feilen fogen, baff bie ©Triften ber ©runb unb Pfeiler unfer§

©Iauben§ gemorben? ©etnt§ niept! ©§ mü^te fobann fcplecpterbingg

futuris anftatt futurum; unb ba ber
1 ©pntag Fundamentum et co-

lumnam futuris §u fepn
2
niept tüot)£ erlauben mürbe: fo nuipte bie 23er*

änberung fiep und) meiter erftreden unb e§ menigften§ tjeiffen, funda-

mento et columnae futuris
;
trenn ^renctuä niept lieber eine ganj anbre

Söenbung gemäplt patte, fatl§ er ba§ pätte fagen moden, ma§ man mit

einer lutperfcpen SSrifle fo offenbar barinn entbeden mid. Futurum

be§iet)et fidj auf Evangelium
;
unb baff biefe§ fotool praeconatum, al§

scripturis traditum, ber ©runb unb Pfeiler unferä ©laubensi getnorben,

ift ber eigentliche ©inn be§ ^renäuS 2Sa§ brauche ich mid) &eP ^en

übrigen ©teilen au§ ihm auf§upalten? SBer behaupten barf, baff $renäu§

bie ©eprift unabhängig üon ber Srabition gemalt; baf? er ber ÜOiepnung

gemefen, fo halb bie ©Triften ber SIpoftel tmrpanben tuaren, fet) e<§ gar

nicht mehr barauf angefommen, trag bie SIpoftel münblich gelehrt; bah

er nicht bafür gehalten, nur ber münblicpe Vortrag ber SIpoftet, fo mie

er in ber Regula fidei jufammeit gezogen unb aufbepalten toorben, fet)

ber mapre ©runb nnferS ©Iauben§, fet) ber unentbehrliche ©cplüffet §u

ben ©epriften ber SIpoftet: tner, fage icp, ba§ behaupten barf, ber pat

ben $renäu§ nie im gufammenpange gelefen; ber tann fiep faum bie

SDUipe genommen paben, auep nur bie Delonomie feiner 5 Südjer contra

Haereses mit einem flüchtigen SSIide ju überfepen. Senn mie ift fein

©ang in biefen Sücpent? Dtacpbem er bie abgefepmadteu fcpänbUcpen

Sepren ber ©noftifer an ben Sag gebracht unb fie bortäufig au§ iprer

eigenen Ungereimtheit unb mit 23ernunftfcplüffen beftritten: (eversis, qui

irreligiosas adinvenerunt sententias, aliquid quidem ex propria

uni us cujusque illorum doctrina, quam in suis conscriptis relique-

runt: aliquid autem ex ratione, universis ostensionibus procedente)

löfft er niept fein ©rfte§ fepn, fie manifestato praeconio Ecclesiae gu

miberlegen? Unb maä ift biefeä praeconium Ecclesiae anbersS afö bie

Regula fidei? ober mie fie $renäu§ lieber nennen moden, bie Regula

1

[ttioljl mie beriefen ober berbrudt für] bie
1

[bietteidjt nur beriefen für] äufammen

il e f f i n 9 , fämtlidje Steiften. XVI. 32
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veritatis, ber xavcov %775 ähi^Eiag, ben er allen SBiberlegungen auS

bcr ©dji'ift üorauSfd)idt, nach meinem er allein attSbrüdlid) prüfen gu

müffen oerfidfjert, ob eine ©cfjriftftelle für ober toiber bie ^etjer gelten

föitne. SurdjauS erft traditio itnb bann ostensio ex scripturis. —
5 Söäre eS nid)t gut, ioenn man auch ein toenig auf ben Eeift beS gangen

53ucf)S fäf>e, aus bem man eingelne ©teilen anfüfjrt, unb biefe nad) jenem

oorljer prüfte, ob fie baS auch fagen fönnten, maS fie nad) ben auSge»

fjobenen Sßorten freplidj oft mahrfdjeinlicfj genung gu fagen fdjeinen?

$dj mill aber biefe Erinnerung bloS in 9füdfid)t auf ben Iperrn

10 ^auptpaftor Eöge gemacht haben. 9ln baS forglofe Dladhfpredjen, meldjeS

id) biefcnt mit fo oötliger ljuüerficht auf ben ®opf gufagett barf, ift bet)

Ern. ^)od)toürbeu gar nicht gu benfen. üötit Em. §od)toürben ift eS t)ier

gar etmaS anberS. ©ie mußten notljmenbig biefe ©teile beS $renäuS

tjier fo bepbringen, mie fie bie ^ßroteftanten gemeiniglich gu nehmen

15 pflegen, menn man Ql)rer Sammlung ä^nlicfjer ©teilen nicf»t einen feljr

mefentlidjen SJiangel Oortoerfen füllte, $cf) bin toeit entfernt, midj in

einem ©tubio, toeldjeS id) nur bis gu meiner eigenen Beruhigung ge»

trieben, einem Spanne gleicf) gu bitttfen, beffen ©taub unb $flid)t eS

mit fiel) gebracht, beit größten ©heil feiner geit unb feines gleifjeS barauf

20 gu toenbeit. $d) bin gufriebeit, toeitn mir eilt folcfjer SJianit nur guge*

ftefjt, bah id) nicht in ben Sag hinein plaubere, unb feine feinbfelige

Eingriffe auf bie cf)riftliche Siefigion thue, melcheS mir jener ©cfjreper fo

hämifch ©chulb giebt.

$dh h°ffe / bah utid) Em. ^odhmürben fogar üon aller Untergrabung

25 ber proteftantifdjen ®ircf)e, unb namentlid) ber Sutherfdjen, foSgählen

füllen, menn id) tpugufepe, baff jene Regula veritatis beS $renäuS, üon

ber ich behaupte, bah fie baS, nicht aus ber @djrift gegogene, fonbern

ber ©djrift als Erunbfefte untergogeue ElaubenS»Befänittnih fep, mir

nun aud) eingig unb allein baS ift, maS er unter apoftolifdjer Srabitioit

30 berftef)t. Sie fatl)olifchen ©cfjriftfteller, bie mehr barunter begreifen

motten, fönnen aus ihm menigftenS feinen BetoeiS führen; unb hinaus

allein fönnen fdjon Em. §odjmürben abnehmen, mie meit ich noch öon

altem ißabfUljum entfernt bin, unb mie toenig ich btoS ben alten ©treit

über Srabitioit unb ©chrift gu erneuern gebenfe. 9ittr fann ich unmöglich

35 üorfetdich taub fepn, menn mir baS gange Sitterthum einmütljig guruft,

bah unfre SteformatoreS, unter bem ihnen fo üerhahten kanten Srabi»
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tion, biel gtt öiet meggemorfen haben. Sie Ratten fcf)(echterbittgS menig=

ftertö bent, maS igrenättS barunter berfteljt, baS n entließe göttliche 2(u=

fefjen taffen müffen, maS fie jo auSfchüehuugSmeife ber Schrift bei)§u*

(egen für gut fanben.

SüBenigftenS bin ich gemifj OerficEjert, menn @m. ^mdjmürben biefen

ächten älteften (Sinn beS SSsortS SErabitioit bet) beut igrenäuS erfannt

I)ätten, baff Sie eine ©teile beffelben tninber anftöjjig mürben überfegt

Ijaben. Nach ^fjnen foll grenäuS unter anbern auch jagen: „SBenn bie

„Wpoftel feine Schriften Ejinterfafjen bjätten, benn mühte man bent müttb»

„liehen Unterricht folgen, melden jie benjenigen erteilt, bie jie 31t Sor*

„jte^ern ber ®irdje berorbnet." — Nur alSbenn ? @S tljut mir teib, baff,

menn ein jtrenger ®atfjo(if biefeS für f?artf)et)ijc£)e Gmtfräftung, mo nicht

gar für eigentliche Serfälfdjuttg erftärte, idf» eigentlich nicht nriijjte, mag

ich barauf antmorten füllte, Nur alSbenn? 2l(jo, ba nun aber bie

Npoftet Schriften Ijinterlaffen, ift eS gar nicht mehr nötljig, fi(h um Sra»

bition §u befümmern? ltnb baS märe bie mahre 9Net)nung beS QrenäuS?

Nimmermehr
;
unb @m. (podjmürben hätten ihm fcf)tecf)terbing§ feine grage

hier (affen müffen. Quid autem, si neque Apostoli quidem scrip-

turas reliquissent, nonne oportebat ordinem sequi Traditionis ?

®enn nur aus ber grage erhellet, bah grenäuS beit Nu|en ber 3~rabi*

tion, beu man in bent angenommenen gälte hoch mof)( für gang uttmi«

berjprech(icE) erfentten mühte, auch auffer biejem gade erfennt. Sleibt

hingegen bie grage meg: jo fdjeint biefeS jo nicht, me(cf)e§ im gufam*

menhattge mit betn, ma§ borhergef)t, noch merfftcher auffällt. ®enn

fttrj, aus bem Sorfjergehettben ift f(ar, bah SrenättS jd)(echterbingS bott

feiner Trennung ber Srabition unb Schrift meih; fonbern ihm bietmeljr

Schrift jo gut als feine Schrift ift, mentt fie nicht nach ber £rabition

öerftanben mirb. ltnb maS ift barittn auch NnftöfsigeS für eilten 2utf)e=

raner; jo ba(b mir mifjen, bah er unter Smabition nichts attberS berfteljt

als baS ®(aubenS=Sefenntnih, bott meinem mir ja felbft bretj berfdjie*

bene gormeln unfern fpmbottjchen (Büchern borgefejt hüben?

2lucf) jehiebe ich n>ahr(ich bem grenäuS feinen bejjern Sinn unter,

a(S er hat. SDettn eben baS, maS er ßegulam veritatis nennt, nennt

er att anbern Stellen veritatis Traditionem ober veterem Traditio-

nen!, mit unmittelbarer Sehfügung beS @5(aubenS=SefenntnifjeS felbft,

metcheS alle falfdje Deutung unmöglich utadjt. Unb mie hätte auch baS
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($VlaubenS=93efettntttif3 in ber erften @ircf)e iiberljaupt anberS ^eiffeit fönnen,

als Srabition, ba eS gar nidjt aufgefdjrieben merbeit burfte, fonbern Don

ben So mp et ent eit bloS auSmenbig gelernt, bloS aus öftern rnlinb*

lidjeit ®orfagen auSmenbig gelernt merbett mufjte? @o marb eS nocf)

5 ju ben $eiten beS SluguftinuS in ber ®ird)e bamit gehalten; nnb maS

tonnte itnS öerleiteu §n argmoljnen, baff eS jemals anberS bamit gehalten

morben? ®ie Sieben, bie StuguftiuuS bei) 21blegung beS SlaubeitS*

SBefenntniffeS §u mefjrmaleit gehalten, peiffeit atte Sermones in Tradi-

tione Symboli, unb in einer berfetben (*) fixtb bie SSorte jo auSbrüdlidj

10 als mögticf). Nec ut eadem verba symboli teneatis, jagt er gu ben

®äuflingen, ullo modo debetis scribere; sed audiendo perdiscere:

nec cum didiceritis, scribere; sed memoria semper tenere atque

recolere; jo toie batb barauf, audiendo symbolum discitur; nec in

tabulis vel in aliqua materia, sed in corde scribitur. Unb ^renäuS,

15 ber bie nemticf)en SBorte braucht, jollte nicpt bie nemlidje ©acfje meinen,

loemt er üoit ben gläubigen barbarijcljen Söllern, meldje bie ©djrifteu

ber 21poftel nidjt tefen fönnen, jagt, bafj jie, sine Charta et atramento

scriptam habent per spiritum in cordibus suis salutem? Sr jollte

etmaS anberS bamit meinen, als baS aitSmenbig gelernte SlaubenS*

20 Sefenntnifj, meldjeS ber fieilige (5)eijt in iljren §ergen mit jeiner ®raft

begleite unb als fjinlänglicf) gu iljrer (Seligfeit berfiegle?

4) 21uS bem Siemens StlejanbrinuS jinb eS nid)t menigcr

als j ü n f ©teilen, toeldje bie Sibel als bie Quelle ber djriftlicljen 9teli*

gion jeigen joden. ®a id) micf), mie begreiflief), nidjt el)er barüber §u

25 erflären aitfauge, als bis idj ade jünfe in Srmägung gezogen: jo fann

id) mid) faum enthalten, mid) in SorauS ju beflagen, luelcf) jonberbareS

Itnglüd entmeber icf), ober Sm. .Ipodjmürbeu mit biejem Siemens Ijaben.

®enit meuigjteuS bret) öon biejen fünf ©teden fitrbe id) in meinen Sol*

leftaueeu als folcpe angenterft, bie meine äKepttuug öoit bem Sebraudje,

30 ben bie bamaligen Sl)rijten Don ber ljeiligen ©djrift 31t machen pflegten,

am träjtigjten beftärfen. ©odten bie ©tedeit felbft eines jo 3ioet)beutigen

SidjtS fäl)ig jepn? SEBir moden feljen.

a) SBegen ber ©tede auS bem ißäbagogen jinb mir Sm. §ocfp

mürben bereits jelbjt mit ber Slutmort 3itüorgefommen. ®er ißäbagog

35 geigt, „mie bie ®inber aus ber ^eiligen ©djrift beS alten unb neuen

(*) Sermone CCXII. T. V. Edit. Bened. p. 653.
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„SeftamentS in ber ÜDforaf ju unterrichten." Saft biefeg fef)r ioof)f

gefdjef)eit föttue, befonberS tnenn ber ^Säbogog beit ^inberit bie Sibef

nicht fetbft in bie §änbe giebt, fonbern ihnen baS btog ftedentueife bet)*

bringt, ittag it)ren kinfiddett unb Umftäuben angenteffen ift: tner toirb

baS in $ineifef sieben ? 2fber üDtoraf ift nicht biefe unb fette ^Religion,

ift bie ©runbfage after fRetigionett
;

unb Siemens, bttrdh häufige 2fn*

füfjrungett aus fjet^bnifchen ©djriftftedern, tnefdje bie nemfidje Söorfc^rifteit

enthalten, geftehet genugfam ein, baff morafifd) gut 51t leben, eS eben

feiner Offenbarung beburft hätte. Unb tnenn auch f<hon öer cfjriftfiche

fßäbagog bet) bfofjer fdioraf ber Sernunft nicht flehen bleibt, fonbern auch

eine höhere cf)riffticf)e dftoraf tet)rt: fo ift hoch auch fetbft bie c^rifttiche

ajtorat nicht bie chriftfiche Religion. Sou biefer tuift id) tniffen, tno ber

fßäbagog bie erften ©runbfeljren aus ber Sibef bepbringt? SirgettbS,

nirgenbS. Sugettbfehren, ©ittenfprüche, nicht dicta probantia ber eigeut*

liehen ©faubettS*2frtifef 30g er für feine Sugettb aus ber Sibef; unb

tnar fottadh baS bödige SSiberfpief bon unfern futherfchen ©djufmeiftern.

Sentt ioaS biefe faft nur tl)un, tf)at er gar nicht; tneit er muffte, baff

er bamit enttneber 31t früh ober 31t fpät fontnte. 3U früh, 'oentt feine

Untergebenen noch nicht getauft Umreit, 3u fpät, tnenn fte eS bereits

tnaren. Qn jenem gade fodten fie noch nichts bon ben eigentlichen

©faubenSfeljren beS ShriftenthumS tniffen. Sn biefetn hotten fie nid)ts

mehr babon 31t fernen. Sie Saufe, bie Saufe toar ber entfd)eibeitbe

Sfugenbfid, itt tnelchem bie kompetenten adeS erfuhren. 2öaS fie ba er*

fuhren, tnar ber bodftänbige d)riftfid)e ©faube
;

bie eigentliche chriftfiche

dfefigion, in fofern itt feber geoffettbarten ^Religion baS adeitt baS SSefen

berfefben auSmad)t, tnaS mit ber Vernunft nicht 3U erreichen ftef)t, toeif eS

enttneber über bie Sernunft, ober bfoS pofitin, bfoS tnidführfich ift. Sch

bitte hierüber baS fechfte Kapitel im erften Suche beS fßäbagogen nach*

gttfefen. Senn ich fetbft möchte mich nicht gern aus ber fftadjbarfchaft

ber hörigen ©tede bringen faffett, in tnefcfjer eine anbre ©tede borfommt,

aus tnefd)er ich mit guerft meine Shefin abftrahirt habe. Söettn benn

nun aber, fäfjt fidj kfentenS ober ber ^Sabagog gfeichfaiit fragen, (*) für

®inber unb für ben gemeinen ©haften, ber immer ®inb bfeiben fod,

aus ber Sibef tneiter nichts 31t nehmen afS tttorafifche Selfren unb ©prüd)e,

burch tnefd)e baS Safter gfeidjfam mit ber SBursef auSgeriffen toirb
;

bie

(*) Libro III. cap. 12. pag. 309. Edit. Potteri.
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SSibet gteidjwot nocf) fo üiet anbre Singe enthält, unb bodj bie gange

©ibel tiou bem Zeitigen ©eifte eingegeben ift : für men ift benn aIXe ba»

übrige? hierauf antwortet Siemen«, für jrgoooma hx?>Exza, für auä*

erlefene ißerfotten. Unb tuer finb if)m biefe au§ertefene ißerfonen? SfjeitS

5 bie ^Serfonen geiftficfjen ©tanbe§
;

SSifcfjöfe, $re«bt)teri, Siafoiti, SBitwen.

Sfjeitö feine ©noftifer; ba§ ift, biejenigen Sfjriften, wetdje $eit unb

Kräfte fjaben, in biejenigen Siefen be§ ©tauben^ gu bringen, wetdje ber

tjeitige ©eift bto» burdj Slenigmata unb Parabeln in ber ©djrift angu*

beuten für gut befuuben fjat. Sa§, ba§ liegt offenbar in fotgenber

10 ©tette, bie unmittelbar auf eine furge gufammenfaffung alter üernunfU

mäßigen Sugenblefireit fotgt, bie in ben ©djrifteu ber Stpoftet enthalten

finb! ’OAiycc zavza ex noAAov, öziyfiazog XaQlv >
&JC’ dvzoiv

öie^eX&o)v zcov deioiv ygacpeov ö üaiöayoiyog, zeug dvzov naga-

zid'Ezai naiesiv, öi aiv, &g iizog eijieiv, dgörjv zxxonxExai xaxia,

15 xai nsgiygacpezai döixia. Mvgiai öe öoai vnod-rjxai
,
hg ngo-

ooma sxAexxa öiazeivovoai
,

zyyEygaepaxca zeug ßißAoig zaig

ciyiaig • di [xev, ngEgßvzegoig • äi öe, xmoxonoig • ui de öiaxovoig •

dAZcu xtjgaig • nzgi &v dAAog dv eh] Asyeiv xaigog • noAAa öe

xai öi diviy/zaxiov • jioAAm öe xai öia nagaßoAoiv zoig evzvyxa-

20 vovoiv sfgegiv dupEAEiod-ai. $cf) barf niefjt üermutfjen, bafj mir Sm.

fpodjwürben ^ier entwerfen fönnten, bafj Siemens unter ben auSertefenen

ißerfonen ancf> ber SBitWen gebenfe. Senn Sm. fpodjwürben miffen gu

mof)t, bafj unter biefer Benennung bie Siafouiffä berftanben Worben,

bie gu ben feiten beS SfentenS noct) eittgig unb allein auS bem

25 ©taube ber SBitwen genommen würben. SSofjt aber werbe idj gu einer

anbern geit auf biefe 33emerhtng gurücffotnmen, Wenn xd) geigen werbe,

baß alte bie Sibetteferinuen
,

bie in ber ®ritifdjen llnterfucfjuug eine

fo anfefjntidje fRotte fpieten, gu ben Saien, unter bie fie bafetbft

gefegt worben, nidjt gehören, fonbern öermuttjtid) inSgefammt Siafouiffä

30 gewefen.

b) ^egt witt xd) nur gu ber gWepten ©teile beS StemenS, bie gu

ber Stoffe berjenigen ©tetteu gehört, bie xd) für biefeSmat burdjtaufeu

gu müffen, um Srtaubnifj gebeten fjabe. Sa§ Quid pro quo, baS Sw.

^odjmürben mit biefer wieberfafjrert, fann xd) mir nur auf eine eittgige

35 Strt erftären. Sab urcfj nemtief), bafj ©ie biefe ©teile niefjt fetbft nadp

gefefjn, fonbern nur bei) einem Don benjenigen Scannern gefunben tjaben,
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bie @ie @. 20. unb 21. 1

fo fe^r empfehlen. 303er nur er[t baS Quid

pro quo fetbft : unb fobanit nocp ein SEBort boit bem ©ebraucpe btefer

SDiänner. ®ie ©teile ift aitS bem Anfänge beS erften SucpS ber ©tro»

iitatum, mo (Siemens überhaupt bon ber ©c^riftftellerei) panbelt. Sach

betriebenen allgemeinen ^Betrachtungen, ob man überhaupt fchreibeit

müffe, toer fcpreiben müffe, aus maS für Urfacpen man fchreibeit ntüffe,

bereit einige berloren gegangen; fömmt eS enblich barattf hinauf, baff

Schriften hoch immer einen hoppelten unftreitigen Sitten paben: einen

für ben ©cpriftfteller unb beit anbern für ben Sefer. ©er ©dhriftftetCer,

fo tueitig er fiep auch bemüht, fünftlicp unb gierlicp gu fchreibeit, pat bo<h

immer ben 5fiu^eit, baf) baS Suffcpreiben feinem ©ebäcptnifi gu ftatteu

fömmt, ttnb ein untrügliche^ cpaqfiaxov Ax]d-r]g ift. ©ein Sefer pin»

gegen fiub Schriften um fo biel bortheilhafter, je untoiffenber er felbft

ift. ©etbft einer, ber in feiner (Srgiepung unb in feinem erften Unter»

richte gang berfäumt morbeit, öxav dnrjfißZvxai xaxy xqocpj] xe neu

öiöaoxaha xo xr
t g xpvxrjg öjxfia, braucht, ioettn er biefe Serfäumnip

loieber einbringett miK, nur gu bemjenigen Sichte feilte Zuflucht gu nehmen,

baS einem jeben bet) ber §anb ift, einem jebett gleichfam eigent^ümlich

gugepört, nqog xo öixeiov cpcog ßadi^Exco, braucht nur beitfenigeit

SBaprpeitSleprer aufgufuepen, ber fcpriftlicp ihm auch t>aS Uitgefchriebeite

erffärt, im xxjv dZrjd-eiav, xxjv iyyqaqxog xa dyqacpa örjAovoav,

baS ift, braucht nur gu lefen. ©iefeS Sob ber Seftüre insgemein, ift

eine fo feine unb richtige Semerfung, als nicht Siete boit einem ®ircpen»

bater gu erloarten geneigt fepn möchten. Slber, bet) ©ott, fo ift eS!

28er auS ben Sücpern nichts mehr lernt, als loa» in ben Sücpern fiept,

ber hat bie Sücper nicht halb genügt. 28en bie Sücper nicht fähig

machen, baff er auch &aS berftef)en unb beurtheilen lernt, maS fie nicht

enthalten; loeffeit Serftanb bie Sücper nicht überhaupt fepärfen unb auf»

fläreit, ber märe fcpmerlicp biel fcplimmer bran, menn er auep gar feine

Sücper gelefeit patte. „®ie ©eprift, fäprt (Siemens halb barauf fort,

„entgünbet jeben gunfen ber ©eele, unb gemöpnt baS innere 31uge gur

„Sefcpauung. Sietleicpt, baff fie, mie eilt pfropfenber Sanbmann, auep

„etmaS pineinlegt; aber gang gemifj erloecft fie boep baS, maS barittnen

„ift." ©aff (Siemens pier auf bie Eßlatonifcpe ©ntmiefetung gielt, brauepe

icp niept gu erinnern. 31ber menn benn nun auep biefeS allgemeine Sob
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beS 23üd)erlefen§, bie Ijeiligeit SSüdjer uotßmenbig mit treffen muff : maS

für Urfadjen ßaben (Sm. §ocfjmürben gehabt, un§ bie ©teile fo 31t über*

fejjett, all üb fie boit biefen nur allein ljanble? Reifet bentt yQacpi]

immer nur bie Zeitige ©djrift? Ober fotl baS etmaS entfd)eiben, baff

5 Ißotter baS SBort mit einem großen 2InfangSbucf)ftaben britcfen taffen ?

Uub nun boüettbS iyyQagxvg unb äyqacpa nidjt für gefdjrieben unb

ungefdjrieben überhaupt, fonbern in bem befonbern ©inne, in meldjern

bet)beS erft um ba§ ifticäifdje (Sonciliunt gebräudjlidj marb! ®od) meg

mit allen ben SBortfritteletjen ! ®ie Ißerfälfdjuitg, in meid) er un§ gleid)

10 barauf eine Jljatfadje gezeigt mirb, öerbient eine fdjärfere Fügung. —
(Siemens miH nun aucf) anseigen, maS er benn eigentlich in feinem bor=

f)abenbett SBerfe aufseidjttett mode, llnb ba gebenft er benn berfdjiebeuer

apoftolifdjer Scanner, bie er in feiner $ugenb 31t Ijöreu gemiirbiget morben,

bereit Sieben er gern nieberfdjreibeit ntödjtc, bamit fie il)nt in feinem

15 2IItcr nid)t einmal entfielen. Sßoit einem iitSbefonbere fagt er, baff er

mie eine 33iene in ©icitien auf ber propljetifcljen unb apoftolifdjen glur

Sölumeit gebrodjen: uub bon allen inSgefantt fagt er, bafs fie bie magren

lleberlieferungeu ber feligeit Sefjre unmittelbar bom ißetruS, ^acobue1

,

^oljanneS unb IßaitluS erhalten gefjabt, unb bitrcf) ©otteS ©nabe bis auf

20 feine ^feit leben müffen, bamit and) er jenes uralten apoftolifdjen ©aantenS

burd) fie ttjeitfjaftig merben föitnen. (SS ift merfmürbig, bafj baS, mag

(Siemens boit jenem einseien fagt, ©ufebiuS in feiner 2InfüI)rung ber

gansen ©teile bötlig megsulaffeit für gut befunben. (Sin alter unber*

bärtiger Seljrer, ber auf ber propfjetifdjen unb apoftolifdjeit glur nur

25 S3Iumen gebroden, ift fretjlicf) fein Sölaitn, ber itnS einen tjofjeu SBegrif

bon ber Ijomogeneit ©öttlidjfeit ber Ijeiligen ©djrift macfjeit fann. 3)odj

hätte nun mofjl eben ©ufebiuS feilt fpitjeS SJiauI machen bürfeit, ber uns

an einer anbern ©teile fo ettoaS, auf eine nodj auftöffigere 2Irt, fcljoit

bont IßapiaS ersäljlt hat. SSenn man and) nur bie SBorte ein flciit

30 menig anberS fdjraubt, maS märe beim barintt, tuaS nicht bollfommeit

Sutfjerifdj Hänge? ©m. ^mdüoürbeit überfeinen ja gans ohne Slitftofj,

mie folget: „SBer bie Sölunteit auf ben propljetifdjeit unb apoftolifdjen

„Söiefert beitust, gleid) einer ©iette in ©icilien, ber pflanset einen bor*

„treflidjeit Vorrat!) bon ©rfenntnifj in bie ©eelen berer, meld)e ifjn hören.

35 „©olche Sefjrer bleiben bet) ber maljren Ueberliefentng ber feligen Sefjre,

„meld)e fie bon Sß e t r 0
,
^acobo, Qof)autte uub Iß au Io, biefen
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„peitigen Stpofteln, empfangen nnb bont ©ater auf beit ©opn bis auf

„unfere feiten fortgepftanät." $cp pabe mir alte SBorttritifen bereits

unterfagt. Stber bie Ueberfepuitg eines brüten bagegen patten, baS barf

icp bocp mopt? SDiefer britte ift §err ©trotp, Don metcpem mir opn«

tängft eine fepr treue nnb unbefangene Ueberfeputtg ber ®irdpengefcpicpte

beS ©ufebiuS ermatten paben. SDa tautet eS in bem Ilten Kapitel beS

öteit ©itcpeS, mo ©ufebiuS bie ©tette beS ©ternenS eiufcpattet, nun fo

:

„SDiefe SJiänner, bie bie mapre Uebertieferung ber fetigeit fiepte erpatten

„paben, bie fie unmittetbar botn ißetruS, $afobuS, QopanneS unb

„^autuS, mie ein ®inb non feinem ©ater überfommeit fjaben,
1 (miemot

„fonft mettig ®inber ipreit ©ätern ä^nticf) finb) pat uns ©ott erleben

„taffen, bap fie jenen attbäterticpen apoftotifcpeit ©aameit auf uns bräcpten."

©epr gut unb genau ! baS peip’ icp bocp überfein ! ©toS für bie ®tei*

ltigfeit, pat uns (55 o 1 1 erleben taffen, rnöcpte icp lieber gefegt

münfcpen, pat (55ott bis auf uns teben taffen, meit erleben einen Dieben*

begriff ber fjufituft mit fiep füpret, meteper bie geitorbmutg, menit fie

niept fonft betannt märe, ungemip maepeit tonnte. Stber nun? ©etraueit

fiep ©m. §ocpmürben mopt, auep biefer ©trotpifdpeu Ueberfepuug bie

nemtiepe Slnmerfuug gteiep an bie ©eite ju ftetten, bie ©ie ffprer Heber*

fepung bepjufügeit, fein ©ebenten getragen? ®ie ©erfieperuug mepneiep:

„baff bie Dtapmeit ber bi er Sipo ft et fiep offenbar auf ipre ©epriften

„unb niept auf ipren münbtiepen Unterricht bejiepeit." ©etrauen fiep

©m. §ocpmürben baS mirftiep ? Unb fo entfepeibenb? mit einem fotepen

offenbar? SSenn eS mapr ift, baff unter aitbern pier auep bie ©piftet

Sacobi ju berftepen: fo paben ber fRitter ÜDMcpaetiS unb SD. fiep fepr

Unredpt, baff fie biefe ©teile niept als ein offenbares geugnip für bie

Slutpentie berfetben angenommen paben, unb ©m. ipoepmürben mürben

mopt getpan paben, biefen DJlännern eine bergteidpen ©utbecfuitg unter

beit $up ju geben. ®ocp icp bin gemip berfidpert, bap meber ber eine

itodp ber anbre, maS Qpnen fo offenbar fdpeinet, auep nur maprfepein*

tiep, auep nur mogtidp mürben gefunben paben. Unb nodp tnepr ©epabe,

bap niept fepon fiutper auS biefer ©teile beS ©teinenS getbupt, bap ein

igacobuS menigftenS fidp gubertäpig unter ben apoftotifcpen ©eprift»

ftettern befunben! ©r mürbe uns baS Stergernip mit ber ftropernen

©piftet erfpart paben. — Qm ©ruft unb opite alte ©pötterep
:
jmepertep
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ift tiielmehr aus ber ©teile beS Siemens offenbar. (Sin mal, baff

Siemens münblidje geheime tftadjrichten rnepnt, bie bttrch feine Selfrer

üoit gebauten 2IpofteIit auf if)tt gefommen. Senn maS Ijatte er nötljig,

bie ©Triften ber SIpoftel timt ihnen 51t erhalten? Ober mürben Sm.

5 ^pochmürben, um biefeS mit einigem 2Iufd)ein tiorgeben gu föunen, nidjt

mirflidj Shre eigene Srnbte niebertreten müffen? Unb gmeptenS, baf3

Siemens feine Seljrer, beu ißaittänuS, ben 25 arbef aiteS, beit Sa*

tianuS ober mie fie fonft gefjeiffett, für nicht geringer gehalten, als bie

benannten SIpoftel felbft, meines aus ber 21nfpieluitg auf beu 23erS beS

10 Römers folgt, „miemoljl fonft menig ®inber ihren Sßätern äfinlicf» finb,"

in meinem £>err ©trotp bfioioi auch moIjI ein menig nadjbrüdlidtjer

hätte überfein föntteit. Senn S’inber, bie if)ren 23ätern bloS ähnlich

finb, giebt eS bodj genung? —
Unb foitad) barf idj meine SSermut^ung gar mot)I miebert)oIen, bafj

15 Sm. §od)mürben ohne gmcifel biefe ©teile beS Siemens felbft nad^u*

feljeit für überfliifjig gehalten, rneil ©ie biefelbe bet)m Sljctmier ober

©uicev, ober ©ott meifj, bet) ment fonft, bergeftalt angeführt gefunben,

auf meldjeit allein alle baS £>arte gurüdfäKt, maS ich tioit einer fo groben

ÜÜUSbeutuitg gu fagen, gegmungen morben. Sch mitfjte ben §nt. S.

20 SSaldj in feinen übrigen ©djriften gu fef)r oerfanut hüben, menu idj

ilpt felbft für fähig galten fönnte, unS borfefdid) einen fotdjen ©taub

in bie Slugen ftreuen gu motten. Sr glaubte als ein redlicher Sttantt,

bafj baS, maS foldje SUiänner unterfud)t fjätten, ein für allemal unter»

fucht fet). 2Iber lieber nic^t fo: unb befonberS mochte id) mir meine

25 SanbSleute uub ©laubenSgenoffeit, bie ©erljarbe, bie ®ortfjo!te unb

bie 3 0 r u e tierbitten. Siefe guten Seide maren tiiel gu Ijerglidje Sutlje*

rauer, als bafj fie nidjt iljreit Sehrbegriff nur atlguoft auch ba gefeljen

haben füllten, mo baS pure platte ©egenttjeit bation befiublidj ift. SBaljr»

lief) bebürfen tiornemlidj ihre Sbufüfjrungett einer fehl' ftarfen 9ietiifion

:

30 uub mie anberS? Sie gelehrten dntljolifen hotten baS Sntfdjeibenfte

barinit fchoit befchtagen, unb befanbeit fidh in ihrer §eimath-

c) ^ch ttiifC bep ben übrigen ©teilen beS Siemens fürger gu fepn

fuchen. Sie britte ©teile ift eine Auslegung, bie Siemens tioit einer

Sichtung beS § e r nt a S macht. SIber fo, mie baS gattge 23ucfj beS §er»

35 maS meiner §ppot!)efe tion Sntftehung beS neuen SeftamentS unb üon

bem ©ebrauche, ben bie erfteit Shrifteit, batioit machen gu müffen, fidh



Sogenannte Briefe an ben ®errn ®oMor lOaldj. 507

üerbuitbett Rieften, gang befonberg günftig tfi: fo ift eg biefe ©tementi*

ltifc^e Slugtegung nidjt ntinber; fo gegmungen fie and) an unb für ftd)

fetber ift. gef) üerftebje nur bie Sßorte ein menig aitberg, atg ©m. §odj*

mürben fie gu überfein für gut befunben. SSenn nemtict) bie ©ibet,

xaza zrjv ipiAijv ävayvwoiv genommen, allen ÜDtenfdjeit üerftänbtidj

fei;n foCC
: fo üerftetje id) bie barauf fotgenbe SBorte, xcu zavzrjv iivai

zrjv mgzv goi%Ei(i>v za^iv l'iovoav, nur fo, bafi zugig t)ier nidjt

ber ©taube, bie 2)ifpofition unfrer ©eete, fonbern bag ©taubettg*©e*

fenntnifi bebeute. Stucf» ift eg meit fcfjidtictjer , biefeg mit ben erfteu

©tementen ber ©djrift, mit ben 93uc£)ftaben gu oergteidjen, atg jenen.

®ag ©taubeng*©efenntnif3 allein madjt bie SSibel allen 9Jienfd>en der*

ftänbtict) : unb bag ift gerabe bag, mag idf miff. Stber biefeg ©taubeug*

©efenntuifj muff niefit art§ bem neuen SEeftament gezogen fetjn, fonbern

eg ntufj früher atg bag neue SEeftament, unb in feiner üöffigen Unab*

tjängigfeit oom neuen tEeftamente, menigfteng eben fo gtanbmürbig atg

bag neue tEeftament fet)u. — SBentt bag S3uc^ beg fpermag tjiernädjft,

bon meinem ©ufebiug fagt, baff eg gum erften Unterridfffe in ber Steti*

gion gebraudjt morben, überfjaufit ber Zeitigen ©Triften mit feiner ©tjtbe

gebenft, morüber ficfj §r. 2 eff fetbft fo fef)r oermunbert: mag folgt bar=

aug? ©ntmeber maren bie ©Triften beg neuen Seftamentg bamatg nodj

uid)t bet)fammen; ober fie ftauben in bem Stnfefjen nod) ttidjt, in metcfjein

fie igt ftetjen, unb mürben gu bem Unterrichte in ber djrifttidjen Stetigion

für entbehrlich gehalten; — ober betjbeg.

d) S3et) ber bierten ©teile beg ©teiueug münfdjte id) fefjr, baff

©m. ^oc^mürben meuige feiten meiter bamit gurüdgegangen mären,

©temeng miff üon ber ©ctjmierigfeit rebeit, metefje mit ben ©noftifdjeu

Stugtegungen ber (Schrift derbuitben ift. ©et) fjotfen Unternefmutngen,

fagt er, ftefjt immer ein tjofjer gaff gu beforgen; öor meinem man ftch

hier nicht anberg fiebern faitn, atg meint mir ttng genau an bie Stege!

ber Söatjrtjeit Ratten, bie mir bon ber SBafjrtjeit fetbft überfommeit tjabeu.

SipalXsod-ca yaQ dvayxr] fisyiga zovg fieyigoig eyxeiQOvvzag

nqayiiaoiv, rjv firj zov xavova zrjg dZrj&Eiag nag’ avzrjg ia-

ßovzeg exaxu zrjg dhj&Eiag. Stirn miffen mir aber, meint mir e»

aud) aug it)m fetbft nicht müßten, aug bem $reuäug, mag biefe Stege!

ber SBaljrfjeit, biefer xavwv zr]g dhjd-eiag ift. @g ift bag ©taubeng*

©efenntnifi, bie zugig ber üorigeit Stelle, mobttrdj bag ©erftänbtidje ber
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©djrift audj bem gemeinsten Spanne berftänblidj mirb, itnb baS Huber»

ftänbticfje and) bem füfjuften gorfdjer nidjt länger unberftänblidj Bteibt.

^dj brauche Sto. fpodjtoürben nicfjt 51t fagett, toie Siemens biefen xavova

rrjg äZrjd-eictg non bem xavovi ixxZrjaiagixq) uuterfdjeibet, bie er

5 betjbe unter bem gemeinen Samen ber nagadooetog Exxb]GLagixrjg

jufamnten fafjt. 5tber icf) barf berfidjern, baff man, oljtte biefett Unter»

fcfiieb genau in ©ebanfen ju bemalten, im Siemens gar nidjt fortfommt,

uub ba bloS eilt guoftifdjeS Scfdjiuäj fiitbct, mo er bocf) fcljr bestimmte

Scgriffe jum Sruttbe legt. Sr gefjt fretjlidj bon ber Söttlidjfeit ber

10 heiligen ©djrift auS: unb f)abe id) beim bie fdjott geleugnet? Qdj bezeige

ja bloS mein ISiSfallen, baff mau ifjn auf feinem 2Bcge fo halb berläfjt

unb bon bem SSSertfje ber ^ülfSmittel, bie heilige ©djrift ju bcrftefjeit,

fo berfdjieben mit if)nt beult, als loeldje bie ißroteftanten in bie ©djrift

felbft 51t legen für gut finben, anftatt bafj Siemens, mit bem gefammten

15 dtriftlidjen SHtertljutne, fie aitffer ber ©d|rift annimmt. SS ift loaljr,

Siemens fagt atlcrbingS: „Stenfdjeit, bie nur fdjledjthin (
änXwg

,

b. i.

„offne SelociS) iljre Sehren bortragen, laffet itnS feinen Stauben fdjeitfen.

„Sie föuncit auf eben biefe 2Irt audj Qrrt^ümer lehren." Stber loie?

DIjue SetoeiS reben, fott il)tn fo biel feijtt, als oljne SetoeiS auS ber

20 ©djrift reben? $I)m ift oIjtte SetoeiS reben, gerabe baS Segeutljeil
;

iljm

ift oljite Seloeis reben, mit nichts als mit ©teilen auS ber ©djrift bc»

mcifen motten: beim biefe» SctocifeS rühmen fid) ja auch alle Getier.

Siemens folt fortfaljren: „28enn eS nun nidjt Ijinreidiet, feilte tttfeijitung

„fdjlcdjtfjin 31t fageit, fonberu mau and) baS, loaS man fagt, betoeifen

25 „muff, fo er to arten luir feine mcttfdjlidje gettgniffe: fonbern

„mir ermeifen bttrd) baS SSort beS Iperrn baS, loaS beloiefen merbeit fotl.

„Siefe ©timme beS §errit übertrift alle Seloeife (
anodsi^Eig

) an ©i»

„djerfjeit; ja recht 311 fageit, ift fie allein ein SeloeiS. SDitrdj biefe

„Ueberjeitguitg fittb biejenigen, tt> e I cf) e bie ^eilige ©cfjrift

30 „gefoftet I) ab eit, gläubig." gäfjrt Siemens mirflidj fo fort: tuo

bleibt Sertuttian : Fides salvum facit, non exercitatio scripturarum?

SIber er fäfjvt and) fo nicht fort; uttb man miSbraudjt auf eine ltnbcr»

antmortlidje SBeife einige feiner SSorte, um ifjn nichts meniger als feine

Sebanfen fageit 51t taffen. ^Ijtu fittb bie mettfcfjlic^en geugttiffe, eben

35 bie geugniffe ber tßropfjeten uub SIpoftel, fo lange fie unabhängig bon

ber Segel ber SSaljrljeit genommen loerben; uub bie ©timme beS §errn,
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bie allein gilt, bie allein feine toeitere Semonftration juläpt, ift biefe

Siegel ber SBaprpeit, bie tt)ir üon ber Sßaprpeit fetbft empfangen pabett

;

ift, mit einem Sßorte, baS ©IaubenS*93efenntnip. SiefeS, biefeS ift bie

Sßiffeufcpaft, xad-’ f\v bi fi£V anoyevoafiEvoi fiovov xoiv yqacpcov,

mgoi
;

bttrcp melcpe aucp bie gläubig finb, melcpe bie ©(prüften aucp

nur gefoftet paben. 2lucp nur gefoftet ! ’Anoysvoa^evoi fiovov. @t),

fagen mir bodf) @m.
.

§ocpmürben, marunt ©ie biefeS fiovov nicpt mit

iiberfept haben? ©ie empfanben opne gmeifel, bafs eS fetjr abgefcpmadt

fepn mürbe, beit ©lentenS fagen ju taffen: Sie Stimme beS §errn,

menn ©timtue beS $errn ttotpmettbig baS gefcpriebene SBort ©otteS be*

beuten ntüffe, mache aucp biefenigen gläubig, meldfe bie fettigen ©(prüften

nur eben gefoftet patten? SIber marunt motten ©ie pierauS nicpt lieber

fcpliepen, bap jene Ueberjeugung auS bent SBorte beS §errn, bie lieber*

Beugung auS ber ©djrift nicpt fepn föntte? SSarunt mottten ©ie SPren

Sfutor lieber oerftümmefn? Qcp lann nicpt attberS glauben, als bap

@m. fpocpmürben attcp pier bloS mit ben 2Iugen eines ©ompilatorS ge*

fepen paben, ber in feiner SInfüprung baS fiovov mopf ganj meggelaffeit

patte. — $cp mup über ben ©lentenS nur megsufommen fucpen. (SS

möcpte mir länger unmöglich fepn, über ÜDiäntter iticpt peftig unb bitter

51t merben, bie itttS folcpe ©teine für 33rob in bie fiänbe fteden motten.

e) 2(uf bie fünfte ©tette beS ©lentenS enbficp braucpe icp iticptS gu

ermieberu als biefeS, bap (Siemens bafelbft üon ben ©noftifern inSbc*

foubere, nicpt aber üon ben (Sprifteit überpaupt fpricpt. Ser ©noftifer

atterbingS mup ©cprift auS ©cprift erflären unb bemeifen. SIber bie

©prüften überpaupt pabeit baS nicpt notpig
;

meil ber ©uoftifer fetbft, fo

meit er fiep über fte üecftiegeit pat, boep mieber ju ipneit perab mup,

unb menn er bie ©cprift auS ©cprift noep fo apobiftifcp ermiefett pat,

boep nur auep bttrdj baS ©IaubenS*93efenntnip apobiftifcp überfitpreit

fann. SaS ift ber mapre ©inn folgenber ©tette beS ©lemenS, bie, menn

fie biefen ©inn nicpt pätte, gar feinen paben mürbe. Ovxcog xai

fffiEig, attep mir, mir ©uoftifer, dn avxcov neqi avxcov xeov yqa-

cpcov xefeicog dnoÖEixvvvx£g ix mgEcog nxiS-o/iEd-a dnoÖ£ixxixcog.

5) $cp bin mirfliep fepr erfreut, über ben ©ternenS pinmeg ju

fepit. Scp fentte feinen falebroferu ©cribeuten, ber mepr ©dflupfminfel

für Käufer gemäprt, als ipn. 93efonberS finb feine Stromata eilt fo

buntfcpädigeS, befuItorifcpeS SGSerf, bap matt feiten eine ©eite lang gemip
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bleibt, mit ihm auf einer S5af)n gu toanbeln. $<h mid bamit rticf)t fagen,

baff er in ftreitigen Unterfudjungen barum gang unbrauchbar fep : ich

und nur fagen, baf? er eine gang befonbre 2(ufmcrffamfeit erforbert, unb

«on gmangig Sefern, bie if)n in bie §änbe nehmen, acfjtgefjn gang gemih,

5 blo§ ben fcf)önen Srocfen nachjagen, bie er au» ber meltlichen ©elehrfam*

feit fo reid)lid) einftreuet, trenn non beit übrigen gmet), ber eine and)

nur blo» bet) ben fdjönen tl)eologifd)en ©teind)en Dermeilt, bie ficf) in

©inen Sehrbegriff fo gut toie in ben anbern paffen. 2Sir fomnten öon

ihm auf einen Sateiner, ber in Slnfeljung be§ ©til§ unb ber SBorte nie!»

10 leidjt noch falebrofer ift; aber hoch in 21ttfef)ung ber Drbnung unb deutlich*

feit be§ gefammten SBortragS if)n bet) toeiten übertrift : auf ben $ertullian.

23ou biefent nun muh ich Ipodimürben im SßorauS befennen,

bah er es! ift, Don meld)em ich Siterft eine richtigere SSorftellung non ber

mähren Guede unfern ©laubem» erlangt gu haben glaube
; bah et e§ ift,

15 tuelcher mir ba§ Jochen auf bie blohe ©chrift guerft nerbächtig gemacht

hat; bah et e§ ift, melcher mich guerft übergeugt, mie natürlich e§ fet),

tnenn fich bie 21poftel oor aden Singen unter eittanber über ein getoiffe§

Formular ocrglicfjen, um nicht adeitt felbft einerlei) gu glauben, fonbern

auch einerlei) gu lehren, meldjeä Formular fd)lechterbing§ auch noch fegt

20 mehr gelten müffe, ab§ bie nachherigen ©driften ber 2(pcftel, bie nur

gelegentliche ©rläuterungen über biefeit unb jenen ^Suuft beffelben fetjn

fönnteit, inbem nieftt eine eingige erft ©hr^en machen foden, fonbern

ade an fd)on gläubige ©htiften gefeftrteben toorben.

®och e» ift hier nod) nicht ber Grt, mo ich äeigett muh, tna§ ade§

25 für mein ©pftem au§ bem eingigen Sertudian gu betoeifen ftehet. $egt

fod ich nur auf ein paar ©teden antmorten, bie mir @n>. ^mchmürben

au3 ihm entgegen fetten, al§ beutliche 23emeife, bah aud) bie ©cfjrift

für bie einige @rfennttüh*Guede ber chriftlichen 9ieligion§leI)ren er*

fannt habe.

30 Sie erfte berfelben ift au§ ber ©djuhfehrift genommen unb lautet

nach ©tu. §ochmiirben lleberfepung, mie folget: „2Bie fönnet il)r Reiben

„euch bod) cinbilben, bah mir ©hriften ttn§ um ba3 SBofjl ber ®aifer

„nicht befümmern? Sefet nur felbft bie befehle ©otte§, bieGuel*

„len n tt f e r e r 6 r f e n n t n
i h,

1 bie mir gemih felbft nicht unter**

35 „brüden unb bie fo Diele befonbre Pflichten gegen ‘O'Zicht*

1 unserer fi e n n t n «

f

f e, [SQSatct)]
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„Triften b orfdjreiben." Unb ba§ märe eine Ueberfeijung bon ben

SBorten be§ £ertuttian, bie icf) am» ber nemlicfjen 2lm»gabe, bie (5m.

§odjmürben gebraucht, f)erfe|e. Qui ergo putaveris, nihil nos de

salute Caesarum curare, inspice Dei voces, literas nostras, quas

neque ipsi supprimimus et plerique Casus ad extraneos transferunt.

2Bo ftetjt benn ba eine ©tjlbe bon (Srfenntnifj »Du eiten? ©ie fjaben

bod) nic^t literas nostras burd) (5rfenntnif3*Duetten geben gu müffett

geglaubt; in ber ÜDtetjnung, baff literae nostrae aud) mof)l fo biel ah»

primae litterae fidei nostrae fjeiffett löitne? $a, menn man fo über*

feigen barf! ©o läfjt ftdj freplicf) 21tte§ in Sittern finben ! (5ben fo mt*

richtig unb ol)ne allen ©runb l)ineingetragen, ift ba» letzte: „bie fo bei!

„befonbere ißflidjten gegen S'Zicljtc^riften borfdjreiben." Casus, ißflidjten!

transferunt, t> o r f cf) reiben! 2Bem ift fo ttm§ fdjon Oorgelomnten?

Sertuttian mitt fagen, baff bie ©Triften ber ©fjriften, auf bie er ficf)

l)ier beruft, tion iljneu ja nic^t unterbrücft mürben; fonbern burd)

biefeit unb jenen Zufall in bie £>änbe ber Reiben lämeit.

($<» ift eben ba§, ma§ oben Saftang Oom §ierofle§ bermutfjet, unb id)

fann micf) nidf)t enthalten, ben äf)nlidjen gingergeig habet) gu ff)un. SBenu

e§ mapr ift, mie Sertuttian l)ier faget, baff bie erftett (griffen iljre fjei*

lige ©Triften nur eben nicf)t unterbrüdt fjaben, unb blo§ gulaffen müffen,

baff fie gufättiger SBeife bielen tttidjtdjriften in bie £>änbe gelommen: fo

fann man bocf) aud) maljrlid) nid)t fagen, baff fie biefelben au§gubreiten

unb befannter gu madjen, fretjmittig bemüpt gemefett
; fo fann man bocf)

aud) maljrlicf) iticfjt leugnen, baff fie eine 2Irt bon Sßorfidjt bamit ge*

brauet, unb eben ba» ©eljeimnifj barau3 gemadjt fjaben, ma§ ungefähr

bie gretjmäurer au» ifjren (5onftitution§*23üdjern ober bie ißreufjifdjen

Dfficiere au§ ifjren ^Reglement«» machen, bie fie betjbe aud) eben nidjt

unterbrüden, fonbern bielmefjr in bie meite SBelt gu fommen, nicf)t ber*

Ijinbern fönnen.

®ie gtoepte ©teile be§ Stertuttian, bie au§ eben ber ©dfjrift geuom*

men ift, mürbe mir eben fo leidjtei» ©piel matten, toenit id) im geriugften

auf bie ^interfü^e treten mottte. Cogimur ad litterarum diviuarum

commemorationem, si quid praesentium temporum qualitas aut

praemonere cogit, aut recognoscere. gdj bürfte nemlidj nur fragen,

mie (5to. |jod)mürben bemeifen mottten, bajj unter ben litteris divinis

aud) ba§ gefammte neue Seftament begriffen gemefen? SSeil mir e§
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jegt unter jener allgemeinen Benennung mit begreifen mürben? Divina

litteratura Reifst bem Sertultian in eben berfelben ©djutjfdjrift offenbar

nur (*) ba§ alte Seftament, ooit meinem er behauptet, bajj e§ bie

©djaüfammer aller fremben SBeßtjeit gemefen, unb gegen meines, feinem

5 2lu§britde nac£)
, eine gemiffe novitiola paratura fefjr abftidjt, unter

melier er ba§ neue Seftament üerftefjen füll. Sod) in bie SSertegenfjeit,

fid) auf fold^e Singe eingulaffen, braune Qcf) niemaitb gu fe^en, ber idj

e3 mit begben fpänben gugebe, bafj bie gefammten ©djriften ber ©oan*

geliften unb Slpoftel nicfjt allein bamaß oorljanben, fonbern audj beg ben

10 Sljriften im ©ebraudje getnefen. Qd) frage ja nur, in meldjem ©ebraudje?

^5 cf) frage ja nur, ob fie iljre ©laubenSletjren baraiß fjergeljolt? ob fie

iljre ©laubendleljren ofjne fie nicf»t gehabt fabelt mürben? hierauf ant®

mortet biefe ©teile be3 Sertullian3 fo menig mit einiger Vejaljung, bafj

fie nielmefjr einen gang anbern ©ebraudj, einen blo§ gufälligen ©ebraudj,

15 nad) 9Jtaa§gebung gemiffer geitumftänbe, offenbar angubeuten fdjeint.

Sie ©fjriften fälligen iljre ^eiligen ©äjriften nad), fo mie bie SRömer

iljre gemeinten ardiinalifdjett Sftadjridjten, ober bie ©gbidinifdjen 93ücfier;

nidjt iljre ©efetje barau§ gu lernen, fonbern barau§ gu fefjen, mie e§

beg gemiffen Vorfällen eljebem gehalten morben, ober ma§ iljnen beg

20 gemiffen ominöfen ©räugnungen benorftefje. Voüenbio machen bie nädjfF

folgenben Söorte be§ Sertullian: Certe fidem sanctis vocibus pascimus,

spern erigimus, fiduciam figimus, disciplinam praeceptorum nilii-

lominus in compulsationibus densamus, e§ ffar, bafj bloi üoit einem

bifciplinarifdjen unb üon feinem bogmatifdjen ©ebraudje be§ neuen Se*

25 ftamenß Ijier bie 9tebe fegu fönne. Fidem sanctis vocibus pascimus

fann gar moljl audj nur fjeiffeit: gur ©tärfung unfer§ ©laubenS fingen

mir geiftlicfje Sieber. Senn bafj ba§ ©ingen in ben erften Verfamnn

luttgen ber ©Ijriften ÜOtobe mar, miffen mir gemifj; ba hingegen non

Vorlefitngen, menigfteiß ber jüngere ij$liniu§, meber in ©utem nocf) in

30 Vöfem etma3 erfahren fjatte. SSentt nun gar unter Compulsationibus

bie Verfolgungen gu üerftefjen mären, mem fönnte man e§ nerbenfen,

menn er unter ber commemoratione litterarum divinarum Oornemlidj

bie Slblefung ber Verljanblungen ber ^eiligen SJtärtgrer nerftefjen moltte,

aß meldje freglid) erft itadj beit Reifen be§ ißliniiß redjt iiblidj merbeit

35 fonnte, unb non melier befannt ift, mie niel bie erfte ®ird)e barauf

(*) cap. 47. p. 396.
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gehalten, ut armentur filiorum animi, dum patrum recensentur

triumphi.

Unb ba3 märe benn atte3, ma§ man mir au§ bem Sertuttian ent*

gegen fepeit tonnte ? 2Bie gut fomme icp ba meg
!

$cp fürchte, icp tnerbe

©m. §Ddjmürben fo leidet niept tonnen abfomnten taffen, meitn icp nun

einmal ben Sertuttian für mid) reben taffe. Unb mie? menn @m. .!pocp=

mürben, bamit biefe mieberpotte Sropung nic^t bto§ einer Sropung äpit»

tief) bteibe, mir fofort ertaubten, t)ier eine fteine 2tu§fd)meifitng über

einen ^unft gu rnaepen, ber am beften geigen fann, mer non uit§ bepben

feinen Sertuttian am ricptigften inne pat?

Siefer fßunft betrift bte ©taubeu§*33efenntniffe, bie Gsm. £ocp»

mürben, naep bem Sa^nage, für nidjt3 atS gufättige menfeptiepe ©rmeite*

ntngen ber erften üon ©prifto fetbft eingefegten Saufformet anfepen, meit

mau bie Täuflinge mit ben Unterfepeibung§*2epren ber ®eper nidjt geitig

genug befaunt mailen föniten. 23ou biefen behaupten ber §err Softor

@. 205. u. f. i^prer fritijepen Unterfuepung, eine Strenge Singe, bon

metepen @ie, icp meiff niept, ob mitteibiger ober gufriebener mit fiep

fetbft, — batb pätte icp ftotger gefagt, — bebauern, baff fie benen, bie

fiep barüber gu fepreiben erbreiften, niept befannt ftnb. 2Ba<§ SSunber

atfo, baff icp bie ©etegenpeit niept früp genug ergreifen 31t fömten gtaube,

miep bon bem SSerbaepte einer fo fdfüterpaften Unmiffenpeit — benn

metepe Unmiffenpeit ift fepüterpafter, at3 menn man auep ba§ niept einmal

mciff, ma§ anbre glauben? — gu befrepen, unb gu entfeputbigen, menn

icp bon fo befannten Eingaben niept bermepne, baff fiebaru nt feinet

S3emeife§ nötpig paben? — SaS ©eparmüpet ift aber noep fein

Treffen, in metcpe§ icp miep gu feiner geit fßaragrapp bor fßaragrapp

eingutaffen gefonnen. —

21usfcproeifung über bas (8laubens=£efenntmf ber erften (Epriften.

§• 1 .

©» fep immerpin noep fo maprfepeintiep, baff bie Stnerfennitng ber

bon ©prifto Sttiattp. 28, 19. borgefepriebenen Saufformet Anfang» pin*

tängtidp gemefen, benen bie fiep gu ©prifto befenneit mottten, bie Saufe

mieberfapren gu taffen: ift e§ benn barurn unmaprfcpeinticp, ober etma

gar unmögtiep, baff ©priftuä naep feiner Stuferftepung feinen Jüngern

einen furgen ^nbegrif bon bem pintertaffen, toa§ fie fünftig bon ipm

ß e f f i n 0 , fämtlidje ©Triften. XVI. 33
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lehren füllten? melcfjen er ihnen bor feinem Sobe barum nicht erteilen

fonnte, meil baS menigfte babon nodf gefcheljen mar. Sah ein fotdjer

Snbegrif fefjr nütjtid) gemefeit märe, mirb bod^ niemanb leugnen mollen:

unb nach ber großen Entbeduttg, bie in unfern Sagen gemalt morben,

5 baff £f)riftu§, nach feiner 3luferftel)uug bis gu feiner Himmelfahrt, nicht

bloS feinen Jüngern bann unb mann erfdfienen, fonbern bie gangen biergig

Sage continuirlicfj, nach mie Oor, mit ihnen gelebt habe, hatte er ja

mof)t and) noch Seit genung bagu.

§• 2 .

10 ES märe falfch, fchted)terbingS falfcf), baff man bor bem Enbe beS

gmepten SafmhnnberS and) nur eine ©pur eins bermehrten SaufformularS

ober eigentlichen ©laubenS = 93efenntniffe§ anträfe? 93et) bem Srenäo

unb SertuKian fomtnen bergteidjen guerft bor? 28er fie älter mache, ber

fage nicf)t hiftorifcf>e SBaljrheit, fonbern Eonjeftur unb Hppothefe? Hierauf

15 antmorte ich- Er ft lieh: giebt eS benn frühere ©irchenbäter biefer 2lrt,

als SrenäuS unb Sertuflian, bet) melden ein eigentliches ©taubenS»93e»

fenntuifj borfommen fönnte? S<f) fage, biefer 2trt; b. i. folcfjer, bie

fidj mit SSiberlegung ber $et)er abgegeben unb fonact) Slntafs gehabt

hätten, fi<h auSbrüdlid) barauf gu begiefjeit ? $met)tenS: menn bie»

20 jenigen, bet) melden ein eigentliches ©laubenS»23efenntnih guerft in extenso

gu finbeit, berfichern, bah baS bon ihnen angeführte baS nemlid)e fet),

roelcheS fofort mit bem Ebattgelio feilten Umlauf in ber 28ett gemacht

habe, hanc regulam ab initio Evangelii decucurrisse
;
trenn fie ber»

fichern, baff eS baS nemliihe fet), toelcheS bie S?ird^e bon ben 2lpofteln,

25 bie Slpoftel bon Effrifto, EhriftuS bon ©ott erhalten habe, quam Ec-

clesia ab Apostolis, Apostoli a Christo, Christus a Deo tradidit;

menn fie berfichern, bah baS nemtiche fet), meld)eS felbft ffßauluS,

ungeachtet feiner unmittelbaren Erleuchtung, fich enbtid) bon ben ülpoftetn

habe müffett geben taffen: finb baS feine ältere ©puren?

30 §. 3 .

Qa, bie tegtgebadjte
: führt fie unS nicht fo hoch hinauf, als mir

nur immer berlangen fönnen? führt fie unS nicht auf ein Seugnifj beS

2lpoftelS felbft? Paulus Hierosolymam ascendit, fagt Sertullian, ad

cognoscendos Apostolos et consultandos, ne forte in vanum 1 cucur-

35 risset, id est, ne non secundum illos credidisset et non secundum

1 vaeuum [leftuHiau (Adversns Marcionem lib. IV. c. 2)]
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illos evangelizaret. .Denique ut cum auctoribus contulit et con-

venit de regula fidei, dexteras miscuere et exinde officia praedi-

caDdi distiDxerunt. 9tun begießet fid) biefe§ freilich auf ®alat. 2, 2.,

hm nad) SutfierS Ueberfetjung bto3 ftefft, baf3 ficf) $aulu§ mit ben 2lpo*

fteln über bem ©üangelio befprochen. ®odj ba dvau9-£ad-ai

in biefer Sebeutitng nur au biefem Orte borfontmen mürbe, fo müffen

bie alten ^irdfenbäter bocf) ihren ©runb gehabt haben, eine nähere 2ln»

fpielung auf ba3 eigentliche ©lauben§»33efenntnih barinn mahr^unehmeu.

®enn nicf)t allein Sertutlian erfennet biefe, fonbern auch 2tuguftinu§

;

unb jmar unter bem nemlichen 2lu§brnde ber regula fidei. SSenn benn

auch ba§ ©pmbolum, mie ber §err ®oftor mollett, toeiter nidjtä at§ ein

bloßer geheimer ©ruf? gemefett, mie ihn noch unfre ^anbmerfer haben:

fo fann ja mohl dvazi&eo&cu to svayyshov bebeutet haben: biefett

©ruh herfagen, um ficf) baburdh für einen mat)ren 93ruber in ©fmifto

erlernten §tt laffen.

§• 4 .

Ober foll ettoa regula fidei ba§ ©lauben§*23efenntnih nicht be*

beuten? fpat Stertudian bie ißebeutung biefe§ 2lu§brud§ burch bie um
mittelbare ^injufügung ber Sache felbft rtic^t genug gefiebert. §err ®.

Söalch fdfeinen, al§ ob Sie e§ gar 31 t gern leugnen möchten. ®enn

nicht allein foll nod) gar nicht gemift feptt, bah xaveov unb xavojv

db]&£iag ba§ öffentliche ©tauben§»i8efenutnih bebeute, fonbern bie latei»

nifdhe ^Benennung, bie ttaef; jener unftreitig gemacht ift, (inbem SertuUian

eben fomol regula veritatis fagt atö regula fidei) foll nun mohl ein*

mal eine Sammlung ber tiornehmften chriftlichen Sehren; aber mieber*

um fein eigentliche^ Sptnbolunt anjeigen? ®ein eigentliche^?

Utun ma§ gehört benn §tt einem eigentlichen? Ipsissima verba, in

melden e§ guerft abgefafjt toorben? llnb meil bie Stertudianifche regula

fidei biefe nicht h fl t, foll e§ fein eigentliche^ Spmbolum fetjn ? 2Sie

haben ber §err ®oftor tyn mich erinnern fönnen, bah ja üerboten

mar, ba§ Spmbolum aufgufcfjveiben : ipsissimis verbis üerftefjt fich auf»

gnfehreiben.

dhtn folgt in ber 9teif) e ber SSäter, melche bie 93ibel §ur ©rfeuitt*

nifhDuede ber chriftlichen Sehren machen füllen, Slthanafiu#. —
Sltf)anafin§ ? unb mer mehr? 2Ser foitft, al§ lauter SCRättiter, mit meldjen
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fiep bie gmepte ißeriobe ber ®ircpe anfängt, unb bie nur immer gum

üierteit Qaprpunberte gezogen merben fönnen.

SDiefer alter, rnettn icp 6m. §ocpmürben bie Sßaprpeit geftefjen barf,

märe idp mir faurn t)ier öermutpen gemefen. ©§ ift mapr, icp pabe

5 überall, ma§ idp behauptet pabe, üon ben erften hier $aprputtberten be=

pauptet. 2tbcr icp pabe mirftic^ geglaubt, bap e§ ertaubt fep, fiep fo in

kaufet) unb 33ogett auSgubrüden, meint man eigentlich nur bie erfte ^e=

riobe ber ®ircpe mepne, bie fiep, in 2titfepung ber Puffern SSerfaffung,

mit ber Regierung Sonftantin be§ ©ropen, unb in 2tnfepung ber innern,

10 mit bem Sticäifcpen ©oitcitio befeptiept. $cp pabe mirftiep geglaubt, bap

ein ©epriftftetter, meteper Ooit gemiffen 93efonberpeiteit ber @ircpe in ben

erften üier ^aprpunberten fpreepe, niept eben fagett motte, bap biefe 23e=

fonberpeiten gerabe bi§ 399 gebauert. $cp pabe mirftiep geglaubt, bap,

meint man einen fotcpeit Sdpriftftetter güttiep bepaitbetn motte, man Oor*

15 nemtiep auf bie ^auptmepnmtg 1
fepen müffe, bie fiep in bem legten SSiertet

feiner gangen ©poepe gugetragen.

®ocp ma§ pätten ©ra. §otpmürben miep fo güttiep gu bepaitbetn

für ttrfacpe gepabt? 9iad)gebettb ift man nur für feine greuitbe, unb

mit mein mir naep ber äufferftett «Strenge üerfapren, ber mag e§ fiep

20 fetbft gufcpreibeit, bap er unter unfre greunbe niept gepört. Stucp märe

e§ ®porpeit, ba§ iftaepgeben meiter gtt erftreden, mo man fiep fetbft

babttrd) fo oiet bergeben mürbe.

SJteiite ®pefi3 pätte offenbar niept mepr unb niept meniger auf fiep

gepabt, rnettn icp fie fo auSgebritdt pätte: bi§ auf ba§ itficäifcpe Sonci*

25 tiurn finbet man feine Spur, bap bie ®ircpe bie peitige Scprift für eine

eigenttiepe Ouefte iprer ©fauben§tepren gepatten. 2ßa§ aber pätten @m.

§oepmitrben niept bertoreit, menn e§ mir eittgefommen märe, miep fo bor*

fiiptig au§gubrüden? Qpr ®ucp mürbe offenbar auf fein ®rittpeit ein=

gefeprumpft fepn; unb ba§ ift nun einmal ®ifputierfunft, bap man feinen

30 ©egtter bep bem geriitgfteit ©jeeffe öornemtiep angreift, ben er fid) ent=

mifepen gu taffen, ba§ Ungtiid pat.

greptiep merben ©m. £mdjmürben nunmepr fagen, bap biefe näpere

SBefdjrättfung meitte§ Sape§ nieptä ab§ ein etenber geepterftreidp fep,

genannt 95recpung ber SJienfur, burdp ben man einen Stop nodp gar

35 abgtitfepen madpen mödpte, ber fcpoit figt. 2lber bep ©ott! ba<§ ift fie

> [rootjC nur Detlefen für] ^auptroenbuiifl
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nid)t. Senn fef)en ©in. §o cf)mürben; bafj mit unb nach bem 97icäifd^en

Soncitio bic 93äter ber ®ird)e angefangen hoben, ber Söibet einen ^öfiern

SBertf) bet^utegen, unb fie nach unb nach fo borjuftelleu, als ob auch

bie eigentlichen ®IaubenS=2lrtifet barauS gezogen mären unb gegogen fetgt

müßten: baS mitl ich fo menig leugnen, baS ift mir fo menig unbefaitnt 5

gemefen, baff bielmehr biefer nemtiche Llnterfdjieb jmifchen ben SSätern

bor ber 9ücäifdjen ißerfammtung unb jmifchen ben Tätern nach berfetben

eben baS ift, maS mich guerft anfmerffam gemacht hot.

Siefer Unterfdjieb, fagte idf mir, muff nothmenbig eine befonbere

Urfadie hoben. @r famt nicht btoS bie 3ümd)t einer alXmäligen SSuräel* 10

geminnung ber grofjern @biben§ fetjtt. Senn er ift fo auf einmal, fo

fdjneH! Steuffere Urfacheit muffen ihn beförbert hoben.

£>ier fiel mir bet), bafj fo mie alle ®et$er bon jeher fleißig in ber

©chrift geforfdjt unb ihnen bon biefer Seite nichts borjumerfeit gemefen,

als baff fie nicht btoS nad; bem, quod salva regula fidei potest in 15

quaestionem devenire, barinn geforfcht, fonbern biefe regulam fidei

fetbft nach ihrem (Sutbitnfen barinn finben modelt: befonberS finb bie

Strianer megen ihrer borjüglidjen gertigfeit, bie Schrift auSgulegen, bon

Slnfaug an berühmt gemefen. StriuS fetbft mar — —



518 Me fieliflion (Eprifti.

Me Million dCfrrifii.

2>cmt ber SSoter und aucp paben, bie i£)it alfo anbeten.

©t. $o panne 3.

1780. 1

5 §. 1.

0b SpriftuS mepr at§ 9Renfcp getoefen, ba§ ift ein Problem. SDafj

et toaprer 9Renfcp geioefen, meint et e§ überpaupt getoefen; baff er nie

aufgepört pat, SCRenfc^ §u fepn : ba§ ift auSgemacpt.

§• 2 .

10 f^olglic^ finb bie Religion Sprifti unb bie cpriftticpe Religion jtoep

ganj üerfcpiebene SDinge.

§. 3.

Seite, bie Religion Sprifti, ift biejenige Religion, bie et at§ ütRenfcp

fetbft erfannte unb übte; bie jeher itRenfcp mit ipnt gemein paben fanit;

15 bie jeber SRenfcp um fo üiet mepr mit ipnt gemein ju paben münfcpen

muff, je erhabener unb tiebenSmürbiger ber Spatafter ift, ben et fiep Oon

Sprifto at§ Hoffen SRenfcpeit maept.

§ 4 .

SDiefe, bie cpriftticpe Religion, ift biejenige Religion, bie e§ für

20 ioapr annimmt, baff er ntepr at3 SRenfcp geioefen, unb ipn fetbft als

fotzen, ju einem ©egenftanbe iprer SSereprung maept.

§• 5 -

2Bie bepbe biefe ^Religionen, bie 3ietigion Sprifti fomot at§ bie

Spriftticpe, in Sprifto at§ in einer unb eben berfelbeit fßerfon beftepen

25 fönnen, ift unbegreiftiep.

§. 6 .

®aum taffen fiep bie Sepren unb ©runbfäpe bepber in einem unb

1
[9iac£) ber je£t üerfdfoHeneu fmnbfc&rift, bie au3 nur 2 ©lättern beftanb, 1784 twn Start Seffing

im „Stjeotogifcfien SJiadjtafj" feines SBruberS (©. 100—104, ngt. aud) S. 26) mitgeteilt unb barnad)

1793 in ben fämttidjen Schriften (SBb. XVII, @. 84—86) mieber abgebrueft. S'a? 3al)r I7t0, ba§

augenfdjeinlid) in ber .ganbfdjrift bern Xitel beigefügt war, wirb al§ ©ntftef)UHg§5eit unferä @nt=

wurfeS aud) burd) befjen innere SBerWanbtfdjaft mit eingelnen ©ätjeu in ber äweiten §ätfte ber

„Srjiejung beS fDtenfd)engefd)ted)td" (j. SB. § 63) beftätigt; t>g(. 2>itt£)etj in ben „USreufeifc^en ^>aUr=

büdjern", SBb. XIX, ©. 159.]
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ebenbentfelben 93ucf)e firtben. SGSentgftenä ift augenfctjeinlicf), baff jene,

nemlidj bie Religion (££)rifti, gan§ anher» in ben ©bangeftften enthalten

ift al§ bie (£f)riftlicf)e.

§• 7 .

®ie Religion ©fjrifti ift mit ben flarften unb beutlitfjften Söorten 5

barinn enthalten;

§• 8.

®ie (£f)riftliclje hingegen fo ungetoifi unb bielbeutig, baff e§ ferner*

lidj eine einzige ©teile gie6t, mit melier jtoet) SUJenfc^en, fo lange afö

bie SBelt ftefjt, ben nemlidfen (fkbanfett berbunben Ifaben. 10
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dkfpräcp üfcr bie Ao[baten unb Mimdje.'

A. ÜDtup man nicf)t erfcpredeu, menn mau bebcnft, bap mir mepr

üDtöucpe pabeit atg ©otbaten?

B. ©rfcpreden ? SBarunt nic^t eben foluopt erfcpredeu, bap eg meit

5 mepr ©otbaten giebt atg iütöttdje? Senn eilig gilt nur bon bem unb

jenem Saitbe in Gimropa; unb nie bon Europa überhaupt. 2Bag finb

SDiömpe? unb mag finb bemt ©otbaten?

A. ©otbaten finb 23efcpüper beg ©taatg ac.

!

B. SUlöncpe finb ©tüpeit ber ®ircpe!

10 A. SCRit eurer ®ircpe!

B. SOlit eurem Staate!

A.

B. Sit miltft fagen : bap eg meit mepr ©otbaten giebt atg tDtöncpe.

A. tfteiu, nein, mepr ttftöncpe atg ©otbaten.

15 B. $n bem unb jenem Saitbe bon ©uropa magft bu 9tecpt pabett.

Stber in ©itropa überpaupt? SBenn ber Sanbntann feine ©aat bon

©cpiteden unb Käufen bernicptet fiepet: mag ift ipm babep bag ©cpred*

ticpe? bap ber ©cpneden mepr finb atg ber üütciufe? Ober bap eg ber

©cpneden ober ber äftäufe fo biet giebt?

20 A. Sag berftep’ icp nicpt.

B. 2Beit bu nicpt mitlft. — SBag finb beim ©otbaten?

A. 23efcpüper beg ©taatg.

B. Unb SJtöncpe finb ©tüpen ber ®ircpe.

’ [91ac£j ber fegt nerfcfjollenen Hanbfchrift teilte 1795 Sari Seffing (®. E. ßeffingS ßeben, 58b. II,

S. 248—249) baS ,,®efpräcf) über bie Solbaten unb TOöndje" ober, toie er a. a. O. S. 99 bie augen=

fcheinlid) erft »oti ihm beigefügte Überfcljrift faum richtig formulierte, ben „Anfang eines ©efprädhS

über Solbaten unb SJlöncffe" mit. SBaS jebocf) er unb bie ihm folgenben Herausgeber als ein

eiitjigeS, einheitlich in fid) jufammenhängenbeS 58rucf)ftücl überlieferten, ift augenfdjeinlich aus jmei

Entwürfen äufammengefeht, bie eine hoppelte Ausarbeitung beS gleichen ©ebanlenS barfteden. Sch

habe baher, ohne fonft an bem Sept non 1795 einen Sudjftaben ju änbern, biefe beiben gaffungen

auch äufjerlict) non einanber getrennt. Sbrer Entftefjung nach gehören fie nermutlich in bie 9tähe

ber ®efptäche non Ernft unb galt, alfo früfjeftenS wohl in bie S®fwe 1777 ober 1778, nieHeicht

fogar erft in ben Sommer 1780, ba ßeffing feinem ©afte g. £. gacobi gegenüber nermanbte @e«

banlen berührte (ngl. gacobi, ®tmaS baS Beging gefagt hat, S3erlin 1782, S. 11).]
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A. Sütit eurer ®ircf)e!

B. ÜDtit eurem Staate!

A. Üräumft bu? ber Staat! ber Staat! ba» ©tücf, meines ber

Staat jebem emgetnen ©liebe in biejetn Sebeit getoäfjrt.

B. SDie Seligfeit, inelcfje bie ®ird)e jebem ÜDtenfdjen nacf) biejem 5

Sebeit öerfieijjt.

A. ißertjeifjt!

B. ©impel!

Aristee 10

nun

1 [9U5 grb. §einr. gacobi nadj feinem erften Sefucb bei Cefftug am 10. guli 1780 nacfe Hamburg

abreifte, liefe er bem greunbe neben anbern ©cferiften Bon §emfterf;ut)S aucfe ben 1779 erfdjienenen

Sialog „AristAe, ou de la divinitA“, ben er felbft etft untermeg? erhalten unb noch nicfet ge»

lefen batte unb bafeer ungern au? ber §rnb gab; „aber fiefeingS Verlangen mar ju grofe". 9115

er @nbe be? Monat? nad) SBoIfenbüttet jurüdfebrte, fanb er Seffing non bem „Aristee“, in roeldjem

er offenbaren ©pinojiSmu? in ber fdjönften ejoterifdjen $iifle mabtnefemen mottte, „ganj bejaubert,

fo bafe er entfcbloffeit mar, ifen felbft ju itberfefeen“ (»gl. gacobi, Ueber bie Stefeve be§ Spinoja in

©riefen an ben £>errn fütofe? MenbelSfoIjn, Sreälau 1785, ©. 38). $er nicht mehr auSgefübrte

fßtan biefer Übertragung, Bon bem auch fonft nichts befannt ift, gehört atfo bem guti 1780 unb

ätoar Bermutlicfe ber jmeiten Hälfte biefeg Monat? an.]
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jiteIh* als fünf ünnne für bcn Jßmfrfjiut

fetjtt können.
1

1) ®ie Seefe ift ein einfadjeä Sßefen, toefdieg unenblidjer 23ot>

5 fteffungen fäfjig ift.

2) 2)a fie aber ein enbfid^eö SBefen ift, fo ift fie biefer mtenb*

lid^ett ißorftellungen nicfjt auf einmal fäfjig, fonbern erlangt fie nad) unb

nacf) in einer unenbfidfen gofge Don 3 e^-

3) SBenn fie ifjre Ißorfteffungen nacf) unb nacf) erlangt, fo muff e§

10 eine Drbnuitg geben, nacf) toefdjer, unb ein 9Jiafj, in toefdjem fie bie*

fefbe
2

erlangt.

4) SDiefe Drbnuitg unb biefeS Sflaf? finb bie Sinne.

5) Sofdjer Sinne fjat fie gegenloärtig fünfe. Sfber nicf)§ fanit un§

bemegen gu gfauben, bafj fie 95orftelfungeu gu fjabert fo fort mit biefen

15 fünf Sinnen angefangen fjabe.

6) Söenn bie üftatur nirgenb§ einen Sprung tfjut, fo mirb and)

bie Seefe affe unteren Staffeln burcffgegaitgen fetjn, efje fie auf bie ge=

fommen, auf tuefcfjer fie fid) gegenloärtig befinbet. Sie loirb erft jeben

biefer fünf Sinne eingefn, fjierauf affe gefjn Sfmben, affe gef)n fernen

1
[btacg bei nunntegr oertc^olteiien £>anbfcßnft 1795 Bon Sari Seffing (©. SeJftngS Seben, 93b.

II, ®- 192—197) mitgei eilt. ®et Entwurf ift, wie Siltgeg guerft natgwie? (tJSreußifc^e 3agrbücger,

33b. XIX, ®. 290 ff.), augeufcgeinlicg burcg 33onnet? „ißalingenefie" angeregt, 9tacg bem SBericgte

f?tb. heinr. 3acobi? (lieber bie Segre be? Spinoja in Söriefen an ben iperrn 9D?ofe§ SJtenbefSfogn,

S8re?lau 1785, S. 37) Ia§ aber Seffing biefe? SBucg im 3uli 1780, gerabe aU er ign in SBolfenbüttet

befugte. Unfer Entwurf gehört alfo wagrfcgeinlid) bem Sommer 1780 ober ben folgenben herbft=

monaten an. 3n biefelbe Seil etwa mögen bie wenigen Säge über ba? SHlter be? pgilofopgifcgen

Sgftem? oon ber SDIetempfgcgofe faden, bie Kart Seffing auf ber legten Seite berfelben Jpanbfcgrift

fanb unb gleichfalls 1795 (a. a. O. Sb. II, S. 77) mitteilte. Scheinbar gangen biefe Säge mit

ben Slumertungen über Eantpe? „Spgilofopgifcge ©efpräcge" (Bgl. oben S. 442 f.) unmittelbar *ufammen.

3n ber Igat aber greifen fie nur ben gleichen ©ebanfen fpäter unb in beftimmterer SBeife toieber

auf unb foHten wogl baau bienen, bie Slnbeutungen in § 95 ber „Erlegung be? SOIenfcgertgefcölecgtS"

weiter auljufügren. ®ie Slufseicgnung biefer gewiß in SeffingS legte 3<tgte faHenben Säge auf

bemfelben Sogen maegt SSaltger Strnfperger? Vermutung, ber Entwurf über bie SDlöglicgteit Bon

megr al? fünf Sinnen gegöre [egon ber erfteu hälfte ber fiebriger Sagte an unb beruge auf einer

fritgeren Settüre be? 1769 erfegienenen Sonnelfcgen 93ucgeS (Seffing? Seelenwanberung?gebanle,

heibelberg 1893, S. 12 f., 47), giemlicg unwagrfcgeinlicg.] s [TOegrjagl, bieüeicgt aber autg

nur Berbrwft für] biefelben
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unb alle fünf Duaternen berfelben gehabt fjaben, elje if)r alle füttfe ’
au-

farnmen ju 2f)eil getoorbett.

7) $Diefe§ ift ber 2öeg, beit fie bereite gemalt; auf meinem ifjrer

Stationen nur fef)r toenige föitneit geloefen fetjn, loenn e§ toaljr ift, bafj

ber SBeg, ben fie nocf) 51t ntacfjert l)at, in ifjrem feigen guftanbe fo

einförmig bleibt. ®a§ ift, loenn e§ toaljr ift, bafj auffer biefen fünf

Sinnen feine anberit Sinne möglicfj, bafi fie in alle ©migfeit nur biefe

fünf Sinne belfäft, unb blofj burcfj bie SSeroollfommung berfelbeit ber

9leicf)tf)um ib>rer SSorftelfitngen antoä^ft.

8) Slber toie feljr erloeitert ficf) biefer il)r prüdgefegter 2öeg, loenn

mir ben nod) §u madjenben auf eine be§ Sd}öpfer§ mürbige 2lrt be*

trauten. ®a§ ift, menn mir annef)tnen, baf) loeit mehrere Sinne möglidj,

loelcfie bie Seele fd)on alle einzeln, fcfmit alle nad) ilfren cirtfadjen (£om*

plejionen (ba§ ift jebe gmet), jebe bret), jebe öiere äufamnten) gehabt l)at,

efje fie §u biefer jetzigen SSerbinbung bon fünf Sinnen gelangt ift.

9) 2Ba§ ©rennen fei^t, fjeiftt Materie.

10) ®ie Sinne beftitnmen bie ®renjett ber ißorftellungeu ber

Seele (§ 4); bie Sinne finb folgtid) SRaterie.

11) Sobalb bie Seele SSorfteüungeu gu fjaben anfing, fjatte fie

einen Sinn, mar fie folglich mit Stftaterie oerbunbett.

12) 2lber nicfjt fo fort mit einem orgattifdjen Körper. ®emt ein

organ ifd)er Körper ift bie SSerbinbung mehrerer Sinne.

13) Qebe§ @täubdjeit ber Materie fann einer Seele gu einem Sinn

bienen. 2>a§ ift, bie gan^e materielle SSelt ift bis in if)re fleinften

Steile befeelt.

14) Stäubchen, bie ber Seele §u einerlet) Sinne bienen, machen

Ijomogeite Urftoffe.

15) Söenn man loiffen fönnte, mie öiel f)omogene ÜDlaffeu bie

materielle SBelt enthielte
: fo fönnte mau aud) loiffen, toie biefe Sinne

möglicf) mären.

16) 2lber toogu ba3? ©eitug, bafs mir gitberläffig miffett, baff

meljr afö fünf bergleidfiert fjomogene Waffen ejiftireit, melden uitfere

gegentoävtigen fünf Sinne entfpredjen.

17) üftelfmlicf), fo mie ber homogenen SJiaffe, burd) toelcfie bie

Körper in ben Stanb ber Sidftbarfeit fommen, (bem Sichte) ber Sinn

be§ ©efid)t§ entfjn-idjt: fo fönnen unb loerbeit getoif), 5. &. ber eleftri*
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fc^en Materie, ober ber magnetifefjen Materie ebenfalls befonbre Sinne

entfpredjen, burcf) meldie mir eS unmittelbar erfennen, ob fic^ bie Körper

in bem Staube ber ©leftricität, ober in bem Staube beS Magnetismus

befinben, meldjeS mir jeijt itidjt anberS als auS angefteltten Sßerfuchen

5 toiffen fönnen. SldeS maS mir jetd noch üon ber ©leftricität ober Oon

bem SJiagnetiSmuS miffen, ober in biefern menfchlicheit guftanbe miffeit

fönnen, ift nicht mef)r als maS Saunberfon üon ber Dptif muffte. —
®aunt aber merbett mir beit Sinn ber ©leftricität ober ben Sinn beS

Magnetismus fetbft fjaben: fo mirb eS unS gehen, mie eS Saunberfon

10 mürbe ergangen fetjn, menit er auf einmal baS ©eficfjt erhalten hätte.

©S mirb auf einmal für ttnS eine gang neue Sßelt üod ber fjerrfic^ften

Phänomene entfielen, oon benen mir uttS jeijt eben fo menig einen 53e=

griff matten fönnen, als er fitf) üon 2icf)t unb Farben machen fonnte.

18) Unb fo mie mir jeijt üon ber magnetifdjen unb efeftrifcEjen

15 ®raft, ober üon bem fiomogenen Urftoffe (Maffen), in mefdjern biefe

Kräfte mirffarn finb, üerficfjert fehlt fönnen, ob man gleich irgenb einmal

menig ober gar nichts üon ifjneit gemußt: eben fo fönnen mir unS üon

f)unbert, üon taufenb anbern Kräften in ihren Maffen üerfic^ert haften,

ob mir gfeief; öon ihnen noch nichts miffen, meldjeit alten ein befonberer

20 Sinn entflicht.

19) 93on ber $ahl biefer unS noch unbefannten Sinne ift nichts

gu fageit. Sie fann nidfjt unenblich fetjn, foitbern fie muff beftimmt

fet)n, ob fie fdfjoit üon uns nid)t beftimmbar ift.

20) ®enn meint fie unenbfidj märe, fo mürbe bie Seele itt alle

25 ©migfeit auch nicht einmal gum SSefitje giueier Sinne gugleid) ha^en ge*

langen fönnen.

21) ©ben fo ift auch nichts üon ben Phänomenen gu fagen, unter

melden bie Seele im 93efi^ jebeS einzeln Sinnes erfcheint.

22) 2öenn mir nur üier Sinne hätten, unb ber Sinn beS ©efidjtS

30 unS fehlte, fo mürben mir unS üon biefern eben fo menig einen begriff

machen fönnen, als üon einem fedjften Sinne. Unb alfo barf man an

ber Möglichfeit eines fechften Sinnes unb mehrerer Sinne eben fo menig

gmeifeln, als mir in jenem .guftanbe an ber Möglichfeit beS fünften

gmeifefn bürften. ®er Sinn beS ©efiditS bient unS, bie Materie beS

35 SicfjtiS emhfinbbar gu machen, unb ade berfelben
1

23ert)ältniffe gegen anbere

1 btefelßen [1795]
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Körper. SSie biel anbere bergleicfien 9Jiaterie fann eg nidf>t nod) geben,

bie eben fo allgemein burcf) bie ©djöfifung verbreitet ift!

®iefeg mein ©Aftern ift gemifi bag ältefte aller fa£)itofofaf)ifd^en

©tyfteme. ®enn eg ift eigentlich nidtjtg alg bag ©tjftern ton ber ©eelen=

präejifteng unb 3Jietemf>ft)c£)ofe, toeldjeg nicht allein fcl)on *ßt)tl)agorag 5

unb ißlato, fonbern aud) bor ihnen 5legt)f>tier unb ©fjalbäer unb ißerfer,

fur§ alle SBeifen beg Drientg, gebaut fjaben.

Unb fdjon biefeg nutfi ein guteg SSorurtljeil bafür mirfen. ®ie

erfte unb ältefte Meinung ift in fpefulatiben ®ingen immer bie mafjr-

fcEjeintichfte, meil ber gefunbe SJtenfdienberftanb fofort barauf verfiel. 10

©g marb nur biefeg ältefte, unb mie idj glaube, einzig tt>al)rfcf)ein»

liehe ©Aftern burd) gtvei ®inge verftetlt. ©inmal — 1

1 [§ier bricht bet Entlourf ab. Sari tJeffing bemerlt basu (a. a. 0. <£. 78)
:
„®a§ biefeS füc

äroei Singe getreten, babon ift unter allen feinen papieren nichts ju finben. ?lu§ feinen münblidjeti

Unterrebnngen erinnere icfj midj nur fo biel. Sie menfdjlidje Seele, glaubte er, wäre febon in

biele Störper gemaubert unb immer au§ bem le&tern boWotnmener gelommen, al§ aus bem borfjer*

geljenben; es tönute fctjn, baff fie audj Einfangs gar in tljierifcfjen fiürpern geroefen unb burcf)

Serlaffung enblid) in menfdjlidie übergegangeu, aus beneu fie nodj in weit eblere SBefen manbern

mürbe, luenn fie niefjt borfe&Iicfj biefec SBetebluug entgegen arbeitete."]
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jHbßr biß 2fßvau0gabß

Mr

JragirtEirfe

bfB M9olfenI)üfM|'r!]ni Hiuintamita.'

5 Sd) wufj nun fchon bor aller Söelt befemten, bajj eS mich noch

feinen Slngenblicf gereuet fiat, bie berüchtigten Fragmente herausgegeben

31t haben, unb bafj ich nid^t loofjf einfehe, wie ein folget Slugenblicf noch

in ber golge fontmen fönne, Wenn ich anberS bet) gefuttbem ißerftanbe bleibe.

SBerbrufj hat wir freilich jener Schritt weit mehr gugegogen, als

10 ein HJtenfcf) non meiner SDenfungSart borauSfefjen fonnte unb mochte.

2lber genug, bafj biefer SSerbrufj nur üon auffen fam; bafj mir mein

©ewiffen nichts üorjuwerfen hatte; unb bafj bie üerächttichfteu äftenfdjen

bie Wohl nicht finb, Weld^e nicht alles öorauS jeheu möge n, WaS jie gar

Wohl öorauS jehen fönnten.

15 SSerläumbungen finb ja nur Sßerläumbungen, unb thätige SSerfot»

guttgen in Sachen ber Religion treffen gemeiniglich nur bie, bie barnach

ringen, ^ch weijj nicht, WaS für ein ©chwinbel biejenigen mehrentheilS

befällt, bie über begleichen SSerfolgungen ju flogen, Urfadje 31t haben

glauben. Qcf) Weifj nur, bafj ©djwinbel auch füer ©chwinbel ift; unb

20 ber Slbgrunb, in welchen fie ftii^en, an ihrem Unglüd immer bie fleinfte

©chulb hat.

1 [9ta<f) ber jegt öerfcfjollenen Hanbfdrift, bie au? einem Sogen beftanb, 1781 oon Sari Seffing

im „Ibeotogifden Stadial" feine? Srubet? (@. 38—40) mitgeteilt unb bantadj 1793 in beti fämt»

tidjen Schriften (Sb. XVII, ©. 362—364) micber abgebrudt. 3fiir melde? Seid biefer „Anfang

einet Sorrebe" beftimmt mar, tonnen mit beute mofjl ebenfo roenig erraten mie ber Herausgeber bou

1784. Senigften? eignet fid ba? turje SrudjftiidE für feinen ber fonftigen tbeotogifden ©ntmürfe, bon

beuen mir Senntni? Ijaben, bequem at? Sorrebe. Sir müfjten atfo mobt annebmen, bafs e§ einer

meiteren, un? böUig unbefaitnten, and nur gebianten Scfjrift sum Sormorte bienen fottte. $od;

barf aud) bie Sermutung geäußert merben, bafj bie ^)anbfcf)rift ohne jebe Überfdjrift mar unb

nur ffiart Sejfing in bem Srudftüd irrtümlidjer Seife ben Stnfang einer Sorrebe fab- Sir batten

bann bielmebr in bem ©ntrourf ben Stnfang einet ©rftärung ju erbliden, bie Seffing entmeber für

fid allein beröffentiicben ober einer feiner anbern tbeotogifden ©driften (j. S. eietteidt ben „Sriefen

an »erfdiebene ©otte?geIebrten"j einfügen moHte. Sie Stufjeidnung ftammt augenfdeinlid au?

ber Seit nad bem brrjogtiden ©rtafj »om 6. Suli 1778, alfo etroa bon 1779 ober 1780. 2lm

nädften berührt fie fid mit einigen ©ägeu in ben Sriefen an ©Iife tReimaru? oom 28. Sftobember

unb »om SJejember 1780, gehört atfo »ietteidt erft ben beiben teßten Sonaten be? Qabre? 1780 an ]
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SBa§ icf) gettjan f)abe, t)abe idj anber§ ab§ auf bie fe^ertic£)=

ften, gut)erficf)ttidE)ften unb ungälftigmat mieberfjotten Stufforberungen unferer

©otte§getef)rtett gettjan, bon melden man mir nur ein (Stempel angit*

führen erlaube.

2lt§ mein greunb
, HJienbetSfotfn, bon Sabater aufgeforbert, ein 5

(Stjrift 51t merbeit ober 5U erfrören, marum er e§ nicfjt merbe, fidj

geäuffert blatte, ba§ Segte §u tfjun, menn man e§ iijm 31t naf)e legte,

unb Sabater aber e§ f)ie§u nictjt fornmen ju taffen, für gut befanb, fonbern

fein motjtgemetjnteS Sartett juriicfnaljm, mer mar ber £f)eotog in (Böttingen,

ber e§ fo crnfttid) bebauerte, bafs 2c. — — 10
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ünnrerftungsn ju Einem <®ufadjfEn

über hie ifiigvn IMigionabEroEgungEn.'

$cf| tritt alten nenn fragen ©djritt üor Stritt folgen, merbe aber

nur auf bie 6te unb 9te 9tüdftd)t neunten, tretcf)e bie @acf»e bon ber

5 tJotitifdfjen ©eite betrachten füllen, auf ber nur barunt fo riet ©taub

erregt wirb, bamit bie tfjeotogifc^e um fo riet mistiger erfd^eine.

©leid) bet) ber erften grage:

Sßorinn bie bermatigen Setuegungen in 9ietigion§fad)en, befon»

ber§ ber ©üangefifcfjen ^irdfe, befte^en?

10 ftofj ich an eine ®teinigfeit,

nemfich : raie tömmt e§, baf? ber ©egenftanb biefer grage auf bem

§aupttitet ber ©djrift anber§ au§gebrndt ift, at§ f)ier ? ®a§ hie*

matige ©emegungen in 9fetigion§fad)en trifft, hi eh bort ifeige Religion?*

Setoegungen ? ©taubt man mit bct)ben 2fu§brüden bodfommen ba§ nemtiche

15 §u fagen? Ober mit jebem etma§ anber§? SBenn ba§ nendid)e
;
marunt

biefe finbifct;e Variation? Söenn ma§ anber§; toogu biefe Stäufd^eret)

?

Doch ba§ SSoju finbet fidj batb. Dermafige SSetoegungen in

3ietigion§fad)en, maren ja trof)t and) et) malige. —
SBenn biefe erfte grage gehörig beantmortet märe: ma§ fönnte

20 fie für ein Sicht auf ade übrige berbreiten

!

2f6er ich Streifte, bajj fie biefe§ ift; benn eine Dibifion ift feine

Definition. ©rft feftgefejt, ma§ 9Migion§*S3emegungen überhaupt finb,

ehe man un§ mit Etagen ju betäuben fuc^t, bajj teiber fegt bergfeicheu

1
[Siach ber jet;t berfcfjollenen £iaub[chrift, bie aus „brei bis Hier Sogen" beftanb unb „ohne Xitel

unb fonftige SCnjeig e" war, bon Sari Seffing 1784 im „Shcologifcheu Sßachlafj" feines SBruberS

40—43 ) mitgeteilt unb batnach 1793 in ben (amtlichen Schriften (SBb. XV1T, @. 364—369)

mieber abgebrueft. Ser Entwurf fällt in ben Xegember 1780 unb begieht fid^ auf ein ©utadjten

über neun gragen, Welches bas Sonfiftorium eines ebangelifchen SReicfjSftanbeS bei bem Corpus

Evangelicorum in fRegenSburg eingereiefft unb §ergog Sari SBilfielm gerbinanb Ueffing gur fd)rift=

liehen SDJeinungSäu&erutig borgelegt hotte (bgl. bie SBriefe au Efchenburg bom 4. Segember unb an

Elife bom ©egember 1780). Sari betonte aitsbriicflich bie TOöglicfiteit, bafj üeffing biefe gragen

böllig beantmortet unb feine ErEIärung an bie Setiörbe abgefanbt habe, tonnte feboch unter ben

papieren feines SBruberS nichts DuoerläffigeS barüber finben (bgl. auch feinen SBrief an Efchenburg

bom 22. gebruar 1792 bei £>. b. .fjeinemann, Sur Erinnerung au ©. E. Seffing, <S. 154). SlHem

Ülnfcheine nach liehen bie Sranltjeit unb ber balbige Sob SieffingS bie Slrbeit nicht gum aibfdfluffe

gelangen.]
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SSefoegungen in allen ©tänben ber ©f)riftenf)eit, bet) ben ©rofien fomot

atd bet) ben ©eteffrten, bei) bem ©etetjrten fomot at3 gemeinen Spanne,

gu fpitrett finb.

9ftetigion§*23emegungen finb 25emeguugen: nnb SSemeguugen finb

fidjtbare 23eränberuitgen in ber Drbnuttg ber Singe neben eittaitber.

2tber tner meif? bon bergteidjen fidftbaren 23eränberungen, fomot

unter ben ^Religionen überhaupt at§ unter ben üerfdjiebenen ©eften ber*

fetben? ^n ©uropa meuigften§, bie ©eften ber djrifttidfen tRetigion

menigften§, ftetjen feit geraumer $cit nod) immer in bem nemtidfen 25er*

f)ättniffe gegen einanber, ba§ fie mit it)rer ©onfifteng erhielten. SBeber

bie $att)otifen Ifaben über bie ißroteftanten, nod) bie ißroteftanten über

bie ®atf)otifen ba§ geringfte llebergemidjt ermatten. 2tud) nidjt einmal,

mie mau fütjnfid) tjingufeijen barf, 51t ermatten gefudjt. Sßenn bie ©egierbe,

fid) in feinen ©rängen gu behaupten, and) manchmal bie eine ißarttjel)

barüber l)inau§getrieben
: fo ift e§ bon ber anbern gemeinigtid) nidjt meniger

gefcf)ef)en; unb bie SSaagfdjalen tfaben einanber gteic^ geftanben, inbem

bie 23orfel)ttng batb in bie eine batb in bie aubere ein 2tfj gutnerfen taffen.

2Ba§ atfo in ber 3hmQe 23cmegttngen fjeiffen, fjätten f)öd)ften:§ 3er*

mentationen t)eiffen müffen. ÜRidR al3 ob germentationeu nidft aud) 23e*

tnegungen tbäreu; e§ finb nur 23emeguugen, mefdie bie 25emegung, in

metdier ba§ fermeutirenbe Sing mit anbern Gingen auffer ipnt ftefjet, nidf)t

änbern, fonbertt gur 2tufftärung unb gum SBadfättjum beffetben betragen.

Sod) aud) ba§ fotlen fie nid)t, mirb man fagett, meit fie e§ nicf)t

tömten, ofjne ba» ferntentirenbe Sing enttreber fd)led)ter ober beffer gu

macpen, al§ e§ bortfer mar, unb fofgtid) mit ber Drbnung be3 2Bertf)e>

bie Drbnung ber iRüijtidffeit änbern, in meldjer fie mit ben Gingen ifjrer

2lrt ftanb, unb metdje bie eiugige fepn foftte, metdfe bie Singe einerlei)

0rt3 fabelt müßten.

2tber man bebenft nidjt, bafs bie germentation burd) bie gange ÜRatur

get)t, mo fie bie nemlidje ÜRifcfjung ber 93eftanbtbjeite finbet. 2Bemt ein

3afj ÜJRoft im fetter in ©äljruug gerät!), gerätsen fie atte in ©ätjruitg,

unb finb, menit fie bie ©ätjritng ungeftört iiberftanben fjaben, atte unter

einanber meber beffer ttod) fdjtecfjter, at§ fie bor ber ©äljrung mären.

©0 au cf) mit ben ^Religionen. ©ine ftedt bie anbre an; ©ine be*

megt fid) nie atteiu. Sie uemtidjen @cf)ritte gnr SSerbeffermtg ober 23er*

fd)timmentng, metdje bie eine ttjut, tt)ut bie anbre batb barauf gteid)fatt§,

SeHing fämtlidbe SSette. XVI. 34
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mie mir in ber Deformation gefefjen fjaben. Sitte bie gemaltigen ©dritte,

mefdfe bie proteftantifdje ®ircf)e burdf) bie Deformation Oor ben ®atf)ofifen

oorauSgetoann, fjaben bie ®atf)ofifen batb mieber gemonnen. ®er ©nffufj

be§ $abfttf)um§ auf ben Staat ift je§t nicf)t minber mof)Itf)ätig, a(§ ber

©inffufj ber eoangefifcfjen ®ircf)e. ^a, toenn man biefer oermefjren toiff,

nocf) meiter in fidf felbft gu mirten unb affe fjeterogene Diaterie oon fic^

31t ftoffen, mirb fie auf einmal eben fo meit hinter bem ^abfttfjum felgt,

af§ fie fernab* nocf) oor if)m gemefen. —
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Ifetfltdi itntejiimmtes imtr Jftmfelfiaffesu

Notiones directrices

in ton nornEfjmJlEn inEn|cfjItrfj£n

IBtpnfdfaffen, Hünffen nnt Ifemtfetiffen .

1

Notiones directrices trt 6er tlaturle^re.

I. SSott ber Eröße be§ SöettgebänbeS.

a) Sine Streite = 24000 gnß.

b) Umfang ber Erbe = 5400 SDieiten.

c) ®nrd)meffer berfetben = 1720 9J?eiten.

d) Entfernung be§ 2Konbe§ = 30 Erbbiameter — 51600 Seiten.

e) Entfernung ber Sonne = 900 Erbbiameter, atfo breißigmat toeiter

at§ ber SJtonb.

f) ®er näc^fte f^igftern = meßr at§ 450,000,000

2

Erbbiameter, atfo

meßr benn 50,000 mat 2
meiter at§ bie Sonne.

II. 58 on ber Eefcßminbigfeit.

a) Ein guter gemöfjntidjer 9JIann§gang = 120 Stritt in einer ÜDtinute,

ber Stritt §u 2 J

/2 Suff, atfo 300 guß 3Bege§ in einer SKinute.

b) Eilt mittelmäßiger 2Binb macßt 10 gnß in einer Secunbe, ober

600 gnß in einer Ginnte.

c) Ein SBinb, ber 20 gnß in einer Secunbe burcßtäuft, atfo 1200

guß in einer ÜDUnute, ift fcEjon giemticf) ftarf.

d) ®er 50 gttß in einer Secunbe macßt, feßr ßeftig.

e) Stuf bie Eefdfminbigfeit be§ 2Binbe§ folgt bie Eefcßtoinbigfeit be§

SdjafteS, ber in einer Secunbe 1000 guß macßt, atfo 2 1
/a üffteite

in einer SDtinnte.

1

[SDiefe Slufäeiegnungen, 1795 Bon Sari Ceffing naeg ber jefet BerfegoHenen $anbfegrift mitgeteilt

(©!©. Seffing? fieben, 33b. II, ©. 198—200) mürben bon Saegmann au§ feiner Muägabe au?ges

fegtoffen, Bermutlieg Ineil fie fein ©rgebni? Bon ßeffing? eigner ©eifte?arbeit finb, unb fanben nun

aueg in bie folgenben 3tu?gaben feine Slufnagme. 3Bann ßeffing fie fiel äofammenfegrieb, lägt fiel

mögt nie|t me|r beftimmen
;

fie fönnen ebenfo gut au? feiner ©tubentenjeit toie au? ben Hamburger

ober SBoIfenbüttler hagren flammen, in benen er fic| noe| manc|e ä|nlie|e SBemetfungen j- S. in

ba? SoHeftaneenleft eintrug.] 8 [oerbrueft ftatt] 45,eoo,ooo [ober ba? fotgenbe] 50,000 mal [ift

ftatt] 500,000 mal [Berbrueft; eine genauere Sericgtigung ift fe|toer möglitg, ba fieg bie Bon ßeffing

angegebenen Sagten übergaupt nae| bem geutigen Stanb ber SItaturmiffenfegaften at« irrig ertneifen]
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f) Ungefähr eben fo gefcfjtüinb betnegt ftc^ and) eine ®anonenfuget.

g) SBenn man aber bie ftärffte Sabung nimmt, fo rechnet man, baff

fie 2000 guff in einer ©ecunbe, unb atfo 120,000 gufj in einer

Minute burdftaufen tönnte, ba§ ift in einer Minute 5 Seiten.

5 ®iefe ©efcfjminbigfeit, metdje bie größte ift, bie man auf ber ©rbe

antrifft, fc^eint ungeheuer, unb bod; ift fie nur 400mat größer,

at§ ber unter a) beftimmte 5üJiann3gang.

h) 216er tneit größere ©efdjminbigfeiten giebt e§ an bem §immet.

a) ®ie ©rbe um ifjre Sljre 5400 ÜOleiten in 24 ©tunben, metcfjei nur

10 300mat gefdjminber at§ ber SRanitSgaug ift, unb atfo um V* me=

niger gefdjfoinb, atä bie größte ©efdjminbigfeit ber ®anonenfuget.

b) Stuf ben SBeg ber (Srbe um bie Sonne aber fommen in 24

©tunben 128,250 SJfeiten, ba§ ift 18mat gefdjminber at3

eine ®anonenfuget.

15 c) ®ie größte ©efdjminbigfeit, bie mir fenneit, ift bie ©efdjminbig*

feit be§ Sidjtd, ba§ in jeber Minute 2,000,000 Seiten burd)»

tauft, atfo 400000mat gefdjmiuber, at» eine ®anonenfuget fcfiiefjt.

III. Son bem ©cfjatte.

Unmerkimgen ju Änakreun .

1

^tatijürdiE Jeagmente.

2

1 [Sic fierjoalidj brauufdjweigifche SBißliofEtet äu SBoIfenbüttel befigt ein Epemplat bei Sluögabe

„Anacreontis Teji odae et fragmenta, Graece et Latine, cum notis JoannisCornelii de Pauw“
(Utrecht 1732), ba§ befonber® in ber erfleu §älfte Söemerlungen Bon Seffingä §anb entbäit. SJIamentlicf)

bat et oft bie lateinifche Uberfegung beö Eilfjarbuö SubinuS (äuerft jit iKoftoct 1597 gebrutft) an ben

9!anb gefcbrieben. 9lu§ welcher geit biefe Slufseicbnungen ftammen, ift ungewiß
; fie lönnen bis in

bie Stubentenjabre üeffingl äuriidreidjen, ebenfo gut aber auch in bie! fpätere geitcn faßen. Sluf

ipre Mitteilung glaubte id) bei ihrem Mangel an felbfiänbigem ©epalt oerjidjten äu bürfen.]

’ [®g. ©uft. güüeborn fanb in fleffingö bladjlaß aufjer ben Entwürfen, bie er 1795 beröffentlidjte,

aud) „Berfcbiebne ftatiftifcfje gragmente", bereu Mitteilung er fiel) fiir fpäter Borbebielt, ohne jebod)

biefeö SBorpaben auüäuführen (ft. ©. Sef fing, ©. SeffiugS Scben, SSb. III, ©. XXI). Unter ihnen

tönnte er jur SRot aud) einäelne erft lange nadjper Bcröffentlichte S3orar6eiten äur „Sramaturgie"

(Bgl. oben SSb. XV, ©. 48 ff.) ober mehrere in unferer 9Iulgabe äum elften Mal gebruefte Entwürfe

jur ©efd)id|te ber mittelalterlichen gäbet Berftanben hoben
; faft ift e§ aber waljrfcheinlidjer, bajj

feine SBorte fidh auf jegt Berfcgotlene ipanbfdjriften beziehen, bie fomobl ben früpeften wie ben

fpäteften geiten in Sefftng? Seben angehören mochten.J
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(Eagelwdj eines Mü|iggängEra.'

JlnmerftungEit nun BUieiungenitefi
2

Mbtx bxt

prEupfdjen B)ütT!imfertic!jinungen

im |i£(iBn)äf)rigEit Kriege .

3

1 [SaS „SSerjcitbuiff ber ßeffingifdjen SManufcripte," baS gr. Eljrpfanber 1856 aus ben braum

fdjltjeigifcfjeit Sitte» i» SBeftermannS iduftrierteu heutigen SdtonatSIjeften (58b. S, S. 253 f.) »er»

öffeutlidfte (bgl. and) 0. B. Jpeinemann, Sur ©rinnerung an (5. Beging, ßeipjig 1870, @. 206 ff.),

nennt unter 9lr. 15 auch ein ,,$ngebud) eines ddüßiggängerS", Bon bem tuir foitft gar nidgs miffen.

Slucf) bie Seit, aus ber bie jefft Berfcijodene ganbfcfjrift ftammen mochte, lägt ficff nidjt einmal

annäffernb Beftimmen; benn einen folcijen Xitel tonnte ßeffing für feine Slufjei^nungen ebenfotoot)!

in früheren ioie in fpäteren gaffren roäl)len.]

s
[SDie SBoIfenbüttler SBibliotbef befifft ein ®j;emptar Bon SobnterS SIuSgaBe „Sfjriemffilben 9tad)e,

unb bieSlage; atrjet) gelbcngebicffte au? bem fcffroäbifrffen Seitpuncte. Samt gragmenten au? bem

©ebidjte Bon ben Nibelungen unb aus bem gofapfjat" (giirict) 1757), in bas ßeffing Ijie unb ba,

fomoljt äum Sejte mie j)Utn ©loffar, ganj unBebeutenbe Nanbbemertungen eingefdjrieben Ijat, auf

beren Nlitteilung id) uetjiefften ju bürfen glaubte. ®iefe Sluf^eicffnungen mögen luotjl aus ben

erfteit SJlonaten uad) bem ©rfdjeinen ber SBobmerfcffen SluSgabe, etwa aus bem Slnfang beS galjreS

1758, ftammen (ogl. ßcffingS SSriefe an ©leim Born 6. gebruar unb an SLEenbelSfofjn Born 2. 2lpril

1758); fie tonnen aber aud) erft in fpätere S^t faden.]

3 [Nadj einem Sriefe Sari ßejfingS an ©frfjenburg Born 10. guni 1793 (0. b. geinemann a. a. 0.

©. 156) gatte ßeffing fieg, als er in SBreSlau mar, etroaS „über bie bamalige ©lünäung" aufgefetjt

unb es bem Söruber ju bemaffren gegeben, als biefer (im gitli 1779) beim SJtünämefen angeftedt

mürbe. Slber fegon 1793 muffte Sari biefe epanbf egrift nid)t meffr ju finben. Sie ift benn aueb

Bis jefft Berfdjoden geblieben. Sie tann fgon aus ßeffiitgS erften SöreSIauer SDtonaten Bon 1760

ftammen (Bgt. feinen SBrief an NteubelSfoIjn Born 7. SDe^ember 1760), ebenfo gut aber aud) erft ben

folgcnben fünftgalö galjren angeffören, ba ßeffing Bis sulegt mit bem SDliinamefen ju tffun gatte

unb ä- S8. nodj am 16 . September 1764 in biefer Slugelegenljeit einen SSrief an ben Wünjentre=

preneur ffianiel gffig für ben ©eneral B. Sauentjieu fegrieb.]



534 ffieHtni. IDuIftttbüftlEr BibltoIIjek. Jabeln bßr Mtnneftngsr.

Hfierfeitung iwr Belliffljuigrapfm'

©EttOEtuifo Ccllints.’

Klirr tue DoIfrttMfiler BibluiffiEft

unö tfjre 5djäi!E."

5 JaMn
au» tmn Seifen her Iftlimtcfntgiuv

1 [©oexfje fdjteibt im „Seben be! fflenbenuto GeHiui" (fHnhang XV, l ; 9tu!gabe boti ©iibingeu 1803,

33b. II, ®. 317): „Setfing fotl fid; and) mit bem ©ebanten einet fotcßen Unternehmung" (nämlich

einer beutfchen Überfeßung ber Selbftbiographie bei gtorentincr ffünftler!) „befcßäfftigt hoben;

boch ift mir »on einem ernftern SSorfaß nicht! nähere! befannt geworben." SBorauf fid) ®oetbe!

Eingabe grünbet, ift unbetannt; fo muh el beim auch batjin geftetlt bleiben, ob bem @erüd)t, ba!

er »erjeicßnet, irgenbtoelcher Staube beiäumeffen ift. 3Iu! atibern Oueflen miffen mir oon Seffing!

SBorßaben einer folchen Überfeßung nicht ba! ©eringfte. Soflte er mirftid) einmal etwa! ©erartige!

geplant haben, fo tönnte ba! ju »erfcßiebnen, faum genauer ju beftimmenben Sitten mährenb ber

Streiten tpälfte feine! Seben! ber gaß geroefen fein.]

s [giißebont fanb in Seffing! Kachtag außer ben §anbfcf)riften, bie er 1795 oeröffentlicf)te, auch

„mehrere Kacßrichten über bie SBoIfenbüttelfdje SBibliothef unb bereu @d)äße" unb „einige Inedita

au! berfeiben", beten ftJlitteitung er fid) für eine anbre ©elegenheit aufbehielt (ffi. ©. Seffing, ©.

®. Seffing! Seben, Sb. 111, @. XX f.). ©och tarn er auch fpäter nicht baju, fie herauljugeben.

©b fid) ftine SBorte etwa auf einsetne erft in biefer 9Iu!gabe abgebrucfte ©ntmiirfe sur ©efcßicßte

bet mittelalterlichen gäbet ober auf anbere, für uu! jeßt oerforene aiufseichnungen Seffing! über

unb au! 3BoIfenbiittter §anb[d)riften bestehen, lägt fid) nicht mehr entfcheiben, wenn auch bie svoeitc

Sermutung nach bem SBorttaute ber Semerfung güßeborn! mehr SBahrfcßeinlicbfeit für fid) hat.]

3 [©ie SSotfenbüttler Sibtiotßet befißt ein ©pemplar oon Sobmer! unb Sreitinger! Stulgabe ber

„gabeln au! ben Seiten ber fUiinnefinger" (Sund) 1757) mit fpärlichen Semerfungen »on ber $anb

Seffing!, ber ftd) in ber fpauptfadje barauf befcßräntte, bei ben einzelnen gabeln bie Kümmern be!

Samberger ©rüde! »on 1461 beiäufdjreibeu. geh tonnte belßalb auf ben Stbbrud ber bürftigen

Stufseicßnungen »erdichten. Sie bienten at! SSorarbeit für bie ©abeße, bie fid) Seffing im 18. ©ntrourf

jur ©efd)ichte ber SÜfopifcßen gäbet, ©. 61—64 autegte unb hernach im fünften ber „fflotfenbüttter

Beiträge" abbruden lieg (»gl. oben S8b. XLV, @. 23 ff. unb Sb. XVI, <5. 182), finb atfo in SBotfen»

büttel stuifeßen ben gaßren 1770 unb 1779 entftanben. ©enauer biirfte ftd) bie Seit, in bie fie

faßen, taum beftimmen taffen.]
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©elb|![]efrarf|fungtnt unb (SinfäHE.
1

$cf)
2 bin niefit gelehrt — icf) fjabe nie bie 2f6fid£)t gehabt gefefjrt

gu tuerben — icf) möchte nicfjt gelehrt fetjn, unb ibenn icf) e§ im Traume

tuerben fönitte. Sfffeä, tuornacf) icf) ein tuenig geftrebt fjabe, ift, im gaff

ber üftotf) ein getef)rte§ 23ucf) braunen §u fönnen.

©ben fo möchte icf) um mie biefe§ nicfjt reid) fetytt, menn id) affen

meinen fReid^t^um in baarem ©elbe befiijen unb affe meine 2fu3gaben

unb ©innaljmen in ffingenber ülftünje t>orääf)£en unb nacfjääfjfen müfite.

23aare ®affe ift gut — aber icf) mag fie nicfjt mit mir unter einem

Sacfje fjaben. $cf) miff fie 2Bedj§fern anbertrauen, unb nur bie gretjfjeit

befjaften, an biefe meine ©fäubiger unb meine ©cfjufbner gu bertueifen.

*

$er au§ SSücfjern ertuorbne fReidjtfjnm frember ©rfafjrung f>ei^t

©efefjrfamfeit. ©igne ©rfafjrung ift 28eif}fjeit. ®a§ ffeinfte ®afntaf bon

biefer, ift mefjr tuertfj, afö SJtiffionen bon jener.

*

$cf) tuerbe nicfjt efjer fielen, af§ bi§ icf) ÜJfiemanben finben fann,

ber mir umfonft ©efetffcfjaft feiftet.

®a§ ©pief foff ben Sftangef ber Unterrebung erfeüen. @3 fann

bafjer nur benen ertaubt fetjn, bie harten beftänbig in Rauben gu fjaben,

bie nicfjt§ af§ ba§ Söetter in ifjretn Sftunbe fjaben.

*

©r 8
füfft ®ärme mit ©anb, unb berfauft fie für ©triefe. 28er?

©ttua ber Siebter, ber ben SebenSfauf eine§ 2)fanne§ in SDiafogett bringt,

unb ba3 ®ing für ®rama au§fdjreit?

*

Vergab ift luftig tuanbefn. 2fber boefj tuerben bergab mefjr f)afen

1 [Wad) ben jegt Berfchottenen §anbfchriften 3799 »on ®eorg ®uftaB güßeborn im elften ©tüd

feiner 3eitfc^cift „Stebenftunben" (©. 80—89) jufcimmen mit anbetn, Bereits früher Bon mit ab»

gebruttten ©nttnürfen unter ber Überfdjrift „©elbftbetradjtungen, (SinfäQe unb tfeine Sluffäge Bon

®. @. Beging. 9tu§ beffen ungebrudtem 9ta cglafs" mitgeteilt. SBie fDtebrphl biefer Stufseidinungen

bürfte bem legten Sahrjehnt in BeffingS ßeben angeboren
; für Biele Bon ihnen läßt fidj jeboeg bie

Sntftehungöseit unmöglich auch nur annäfjernb beftimmen.] 2 [Siefe unb bie folgenbe Slitmerfung

gehören bieUeicftt auch seitlich sufammen, etma in bie Sftähe ber airbeit am „fJtathan" (Bgl. Slufsug

V, 6, SSerS 382 ff.); hoch auch fd^on bie „$ramaturgie" (©tüd 34, Bgl. oben Sb. IX, ©. 324) beutete

ähnliche ©rbanlen an.] 3 [SieUeictjt 1774 gefdjrieben mit 9}üdfict)t auf ben „®ög Bon Serlid)ingen"

;

Bgl. ben Srief an 8arl ßeffing oom 11. bionember 1774.]
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gefangen, at§ bergauf. ®a§ ift bte iRecenfion bon ber anbern §ä(fte

biefer Sßücfier.

SDann unb mann gehört e§ unter bie unerfannten ©eegen ber ©be,

5 meint fie uid)t gefeegnet ift.

*

$er gute ÜRame fet) bte ©eete ber Xugettb, ift fo gar unrecht uicfjt

gcfagt. ®cnn fie lebt nod) tauge, meint ber Körper fcfjott tobt ift.

10 Strmutf) mad)t eben fo nie! ^a^ttretje atS Siebe.

*

^d) 1
t)abe gegen bie cfmifttidje ^Religion nichts : ich bin bietntefjr

it)r fjreimb, unb merbe if)r geittebenS tjotb unb juget^an bleiben. @ie

entfftricf)t ber 2(bficf)t einer pofitiben ^Religion, fo gut mie irgettb eine

15 anbcre. Qdb glaube fie unb tjatte fie für ma^r, fo gut unb fo fef)r man

nur irgettb ettoaS f)iftorifcf)e§ glauben unb für matjr Ratten fantt. Senn

ich fann fie in ihren fiiftorifcfjett SBemeifeit fcf)ted)terbiug§ nidjt mibertegeit.

Qd) faitit bett geugniffett, bie matt für fie anfüfjrt, feine anbere entgegen

fe^ett: eS fet) nun, baff e§ feine attbere gegeben, ober bafj atte anbere

20 bertitgt ober geftiffenttid) entfräftet morben. SaS gilt mir itjt gteitf) oiet,

. ba bie @ad)e in einer Söaage abgemogen mirb, in meiner alter 23erbad)t,

atte 9Rögtid)feit, atte 3Babrfd)eintid)feit, gegen ein einzige» mirftidjeS

gettgnif) nun einntafjt fo biet atS itid)t3 nerfd)tagen fott.

SERit biefcr ©rftärung, fottte id) meinen, föitnten bod) menigftenS

25 biefenigett Sbeotogen ättfrieben fet)it, bie atten d^rifttid^en ©tauben auf

mettfd)tid)eu 93ei)fatt berabfetjen, unb Don feiner übernatürlichen ©inmir*

fttug beS tjeitigen ©eifteS miffett motten, gur 33eruf)iguttg ber anbern

aber, bie eine fotdje ©ittmirfung ttod) aunet)meit, fette id) tjinju, baf? id)

biefe if)re 9Ret)nung atterbingS für bie in beut djriftticfjen Setjrbegriffe

30 gegrünbetere unb bon Stnfang be§ ©briftentbitmS fjergebractite 9Rei)itung

batte, bie bttrd) ein btoffeS pf)itofopl)if(f)e§ Siaifomtement fcbmerticb 31t

mibertegeit ftcf)t. £fd) fann bie 9Rögtid)feit ber nuinittetbaren ©intoirfitug

beS tjeitigen ©eifteS nicht teugneit: unb ttjite miffenttid) gemifs uid/tS,

lua§ biefe SOiögtidjfeit jur Söirftidjfeit 51t gefangen fjinberrt fönnte.

35 gretjticb ntuf) ich geftetjen —
1 [Set tSntrourf gehört rootil in bie 9M!je ber (Scljrift über ben S8eroei§ bei (Seifte» unb ber Straft,

entftanb aifo uietleicf)t im SBSititer 1777/8.]
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*

SSenn icf) micf) recht uitterfudhe, fo beneibe id) alle it)t regierenbe

Röntge in ©nropa, ben einzigen Zottig bott ißreuffen ausgenommen, ber eS

einzig mit ber Stfjat betreibt, ®önigSttmrbe fet) eine glorreiche ©ctaberei).

*

©ott hat feinen 2Bit), unb bie Könige fodten aud) feinen hoben.

Senn hot ein ®önig 2ßii), mer ftef)t uns für bie ©efaf)r, bafj er beS*

toegen einen ungerechten SluSfprud) thut, meit er einen mittigen ©infall

habet) anbringen fann?
*

f^olgenbe 1 21nmerfung beS SBarclaiuS in 2lnfef)ung beS üftadjtheilS

ber SIriftocratie bor ber Monarchie ift bortreflicf):

Pone vero tarn regnum, quam rempublicam, Principum vitiis

tanquam affecta valetudine laborare; utribi faciliora exspectes

ad publicam sanitatem remedia? Nimirum et Regem et ipsius

vitia mors saltem de medio tollet, poteruntque a successoris

indole sperari meliora. At labern corrupti senatus non unius

cujusque mors eluit, sed afflicti semel mores in deteriora

semper labuntur, donec publicam salutem suo casu obruerint. 2

Argenis I. c. 15. 3

*

23ei)

4

ber fattjolifchett ®ird)e in Berlin, meldje ber ®önig neben

bem Opernhaufe erbauen taffen, ift mir bie ©teile auS bem ©tatiuS ein*

gefallen: Par operi sedes.

*

93 e f o I b
,

ber berühmte 9ted)tSgelehrte in ber erften §älfte beS

hörigen $af)rhunbertS, ber aber ber guten tutherifchen Kirche ben Santpf

antpat, unb bon ipr auSfcfiieb, fott in bem 21nf)ange 3U feinen Axiomat.

polit. fagen: Vanissimum proverbium esse putes: In omnibus ali-

quid et de 6 toto nihil. Nam qui non est in omnibus aliquid, in

singulis est nihil. Um biefen einzigen ©ebanfen mid ich baS 33ud) beS

93efotb lefen, fobatb ich eS habhaft merbe. 2ßo baS ftef)t, toirb mehr

gutes ftel)en.

1
[$iefe Slufäeicftnung fällt tooI)£ äufammen mit ben ^Beiträgen ju einem beutfdjeu SBörterbucf),

bie ßeffing aus bet beutfdjen Überfetjung ber „2trgeni8" getoann (ugl. oben ©. 8 u. f. tu.), ift aber

gleich biefen ^eitlid) tanm genauer ju beftimmen
]

3 obruerit. [1799] 3 c. 18. [1799]
1 [58iel=

leiefjt im grüfjling 1775 gefdjrieben, als Seffing bie 1773 im S8au bottenbete Sirene suerft gefefien

batte.] 3 in [Eöriftopt) Sefolb (Axiomatum de consillo politico appendicula quae ad
pietatem inprimis dueit, fjranffurt 1622, ®. 7, SJtr. 29)]
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Sft beffer, nur ein Sing tuiffen, ober mehrere? 2BeIc^e f5^age!

Sßenn man nun unter biefen mehreren audj biefeg ©ine toeifg. ©g fann

überflüfjig fetjn, mehrere gu tuiffen: aber eg toirb barurn nid)t beffer,

nur ©ing gu tuiffen

.

5 greilid), memt eg auggcmadjt ift, bafj mau mehrere Singe unmöglich

fo grünblidf, fo fertig tuiffen fann, alg ein ©ingtgeg, bem man alle feine

Ifeit, alle feine Kräfte getuibmet Ifat. Söenn eg auggemadjt ift! $ft bag

bemt aber fo auggemad)t, alg man annimmt?

itnb bodf gefegt, es» toäre. Sludf algbenn fragt eg fid) nod), ob

10 eg beffer fei), nur ©in Sing üodfommen grünblidf), bodfommen fertig gu

tuiffen, afg mehrere tueniger grünblidf, tueniger fertig.

SSeffer? :3a unb 9^ein. Senn beffer ift 33egief)unggtuort, nnb

ber ©egielfuitgen finb toenigfteng Ijier bret). @g fann beffer fetin in ber

einen, nnb fdflimmer in ber anbern.

15 gür tuen beffer? 3ür ben 3Jtenfd)en felbft, berbatueifj? — ober

für ba§, mag er tueiff? — ober für bie, benen gum beften er tuiffen

fotl?

*

^df
1

tuifl midi eine $eit lang alg ein fjäjjlidfer SBurm ein»

20 f
pinnen, um mieber alg ein glängenber 83ogel an ba§ Sidft fommen

gu fönnen.

*

Sd) münfdfte, baff idf mir, Dom Slnfange an, alle Sobfprüdfe nnb

alle Sabel nnb ©cfmtäfjungen, bie id) nnb meine ©Triften im Srucf

25 erhalten Ijabe, jebe in ein befonberg 93udf gufammengetragen Ifcitte: um

bag eine gu lefen, tuenu id) midf gu übermütig, nnb bag anbre, tuenn

id) midf gu niebetgefcfflagen füllte.

*

Sa§ SBort Zeitvertreib füllte ber ÜJtame einer Slrgnep, irgenb

30 eineg Opiatg, eineg ©cfdafmadfenben SDüttefg fetjn, burdf bag ung auf

bem ®ranfenbette bie $eit unmerftid) üerftreic^t : aber nidft ber fftarne

eineg SSergnügeng. Sod) fommen mir benn nidft aud) öfterg in ©efell*

1
[3. ffiugen, „Seffing in feinem SBelt» unb SriegSIeben, feinem SBirfen nnb Streben ju SBreSIau"

(Sibfjanblungcn ber fdjlefifdjen ©efeüfdfaft fiir öatertänbifdfe Sfultur, SPi)iIofof>Ijif(f)=Ejiftorifc6e Slb»

teilung, 1861, $eft 1, ©. 23) gibt an, bod) offne jeglidje Segrünbung, Seffitig tjabe biefe SBorte

im fJtobember 1760 in fein Sagebud) gefdfrieben. Sie tonnen aber, wie fdjon SBojjberger bemerfte,

ebenfo gut bei ber Übernahme feines SBoifenbiittier tnie bei ber feines SSreSIauer 2lmte§ aufge*

jeidfnet tuorben fein.]
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fcf)aften in metdfen mir au§hdten ntüffen, unb in melden un§ bie $eit

eben fo unerträglich langmeitig mirb, at§ auf bent ®ranfentager ? Ser

Sprachgebrauch h a* immer feinen ®runb. S^ur füllte man biefem §ufotge

baä Sßort auf biejenigen ©rgöijungen unb gerftreuungen einfcfjränfeu, bie

U)ir in fotd^en @5efeKfchaften, nicht aber, bie mir bor un§ allein üor=

nehmen.
















